
Präsentiert von

AUSGABE 2 | 2018

FINANZBERATER
EDITION

 
ZUFRIEDENE KUNDEN – 

AUCH BEI HÖHEREN 
SCHWANKUNGEN





EDITORIAL | 3

EDITORIAL

Kompetent für die 
Digitalisierung

Liebe Leserinnen und Leser,

 wer sich heute für eine Versicherung 
oder einen Fonds interessiert, infor-
miert sich meist online und kauft in 
vielen Fällen auch gleich dort. Die 
Klaviatur des Internets und der sozia-
len Medien zu beherrschen wird für 
Finanzberater Pflicht. Dafür müssen 
sie zahlreiche Herausforderungen be-
wältigen und neue Kompetenzen 
rund um die Digitalisierung erwer-
ben, wie eine Umfrage der unabhän-
gigen Bewertungsplattform WhoFi-
nance für die Finanzberater Edition 
zeigt. 

Neun von zehn befragten Finanz-
beratern sind der Überzeugung, dass 
die Anforderungen an die Medien-
kompetenz steigen. Es ist wichtig, 
sich mit Kunden über soziale Netz-

werke auszutauschen und zielgrup-
pengerecht zu kommunizieren. Doch 
wo sind die Grenzen? Entsprechend 
sind neue technische und rechtliche 
Kompetenzen gefragt.

Schnell auf veränderte Märkte zu 
reagieren ist eine Fähigkeit, die aktive 
Portfoliomanager brauchen. So ist die 
Volatilität an den Märkten zurück. 
Nachdem die Investoren Risiken über 
Jahre hinweg ausgeblendet haben, rü-
cken diese nun in den Fokus. Das ist 
eine Rückkehr zur Normalität und ei-
gentlich gesund für die Märkte. Doch 
bei Investoren lösen Kursschwankun-
gen Ängste aus. Mit welchen Strate-
gien Sie Ihre Kunden in diesen stür-
mischen Zeiten begleiten können, le-
sen Sie in unserer Titelgeschichte auf 

den Seiten 6 bis 9. So können Anleger 
oft sogar von der neuen Marktsituati-
on profitieren.

Haben Sie Wünsche, Fragen oder 
Kritik? Wir freuen uns über Ihr Feed-
back und Ihre Anregungen. Bitte 
schreiben Sie uns Ihre E-Mail an

 finanzberater@handelsblatt.com

Und jetzt wünschen wir Ihnen eine 
unterhaltsame und interessante Lek-
türe. 

Mit herzlichen Grüßen

Die Redaktion der 
Finanzberater Edition
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Anlagestrategie

Höhere Kursschwankungen - 
bitte anschnallen 

Dividenden

Ausschüttungen sind 
die neuen Zinsen

Generation 35+ 

Sie wissen nicht, was sie tun

 Jahr für Jahr steigen die Ausschüttungen der Unternehmen 
an ihre Aktionäre. Dividendenstrategien sind in Zeiten nied-
riger Zinsen eine interessante Option. Aber nicht alle Ansät-
ze von aktiv gemanagten Fonds und Indexprodukten erzielen 
attraktive Renditen. Worauf Berater bei der Auswahl achten 
sollten und welche Konzepte aufgehen. SEITEN 24 und 25 

Infrastruktur: Weltweit  
steigen die Investitionen in 
Straßen, Brücken und  
Versorgungsnetze. Wie  
Anleger davon profitieren 
können. SEITEN 26 und 27

Indexpolicen: Chancen und 
Risiken der derzeit ange-
sagten Lebensversiche-
rungsprodukte. SEITE 28

Wandelanleihen: Sie nutzen 
Kursanstiege, begrenzen 
aber bei sinkenden Kursen 
Verluste. SEITEN 30 und 31

Zertifikate: Gekonnt in Öl 
investieren. SEITE 32

Neue Produkte: Spannende 
Fonds und innovative Versi-
cherungspolicen. SEITE 34

Die Anlegergeneration zwischen 30 und 40 erweist sich oft 
als beratungsresistent. Vor allem technikaffine  
Gutverdiener nehmen die Geldanlage oft selbst in die Hand, 
allerdings selten mit nachhaltigem Erfolg. Sie setzen meist 
auf börsengehandelte Indexfonds, schichten ihr Portfolio je-
doch meist zu häufig um. Wo genau gute Berater ansetzen 
können. SEITEN 36 und 37 

Friedrich von Metzler

Der Menschenfreund
Der Frankfurter Privatbankier von Metzler will sich nach 49 
Jahren sowohl aus der Geschäftsleitung des Bankhauses 
Metzler zurückziehen, als auch aus dem Vorstand der Metz-
ler-Holding ausscheiden. Wie er nicht nur die Traditionsbank, 
sondern auch den Finanzplatz Frankfurt und das Image der 
Finanzindustrie beeinflusst hat. SEITE 44

Auszeit

Perspektiven-Wechsel
 Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege beim Vermögens-
verwalter Flossbach von Storch, reiste mit seiner  
Familie in zehn Länder des Fernen Ostens. Er nahm sich 
dafür zwei Monate Zeit. Das Ziel: über den Tellerrand 
schauen und erfahren, was die Menschen auf der anderen 
Seite des Globus antreibt. Wie Reiseerlebnisse seine öko-
nomische Weltsicht verändert haben. SEITEN 46 und 47

Die Volatilität ist zurück. Woran das 
liegt und wie Topadressen ihren 
Kunden die neue Lage erklären.  
SEITEN 6 und 7 

Fünf Strategien, die Profis für  
nervöse Märkte empfehlen. SEITE 8 
Vermögensverwalter Jens  
Ehrhardt im Interview. SEITE 9
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Gesundheit: Der Berater- 
alltag ist oft mit Ärger ver-
bunden. Ein Crash an der 
Börse, enttäuschte Kunden 
oder wachsende Haftungs-
risiken sorgen für Stress. 
Wie Vermittler mit gezielten 
Übungen in schwierigen 
Phasen gelassen bleiben 
und wie Achtsamkeit hilft. 
SEITEN 38 und 39 

Finanz-Hotspots (1): Im 
ersten Teil unserer neuen 
Serie stellen wir Antwerpen 
vor, das wichtigste Handels-
zentrum für Diamanten 
weltweit. SEITE 40

Neue Studien: Warum ein 
extrovertierter CEO bei 
Analysten meist punktet. 
SEITE 42

Stabwechsel: Nils Hemmer 
verantwortet das Deutsch-
land- und Österreich-Ge-
schäft der Fondsgesell-
schaft Carmignac. SEITE 44

Neuer Europa-Chef: In Zu-
kunft leitet Christian Staub 
das kontinentaleuropäische 
Geschäft von Fidelity Inter-
national. SEITE 44

Baufinanzierung

Paradies für Häuslebauer
Baugeld ist derzeit historisch günstig. Dennoch können  
Immobilienbesitzer bei der Erst- und Anschlussfinanzierung 
viel falsch machen. Worauf es ankommt. SEITEN 10 und 11 
 
Warum die Bausparkasse Schwäbisch Hall im Zinstief Rekord- 
umsätze mit Bausparverträgen erzielt, erklärt Vorstandschef 
Reinhard Klein im Interview. SEITEN 12 und 13

Datenschutz: Wie die EU die 
Regeln verschärft und wo-
rauf Finanzberater achten 
müssen. SEITE 14

Direktinvestments: Wann 
Vermittler nach der Pleite 
von P&R haften. SEITE 16

Interview: Warum MiFID II 
für weniger Beratung sorgt, 

zeigt ebase-Chef Rudolf 
Geyer. SEITE 18

Umfrage: Finanzberater  
erwarten keine positiven  
Impulse von der neuen  
Bundesregierung. SEITE 20

Wichtige Urteile: Vier inte-
ressante Entscheidungen für 
Berater. SEITEN 22 und 23
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Anlagestrategie

Dörte Jochims Köln

P
anik an der Wall Street – so ti-
telten viele Websites am 5. Fe-
bruar. Einem Tag der Superla-
tive, zumindest auf den ersten 
Blick. Der US-Aktienindex 

Dow Jones Industrials verbuchte mit 1 175 
Punkten den höchsten Punkteverlust sei-
ner Geschichte. Der CBOE Volatility Index 
(VIX), der die Schwankungen beim markt-
breiten US-Index S&P 500 misst, schnellte 
zum ersten Mal in seiner Geschichte um 
mehr als hundert Prozent in die Höhe. 
Hundert Tage später ist klar: Der große 
Crash blieb aus. In Prozent gerechnet war 
der „höchste Punkteverlust der Geschich-
te“ weit weniger historisch: An 111 Handels-
tagen in seiner 122-jährigen Geschichte fiel 
der Index – relativ gesehen – stärker als an 
jenem 5. Februar. 

Historisch war allerdings die Ruhe an 
den Märkten vor dem Rücksetzer. In den 
15 Monaten von November 2016 bis Januar 
2018 korrigierte der S&P 500 nicht ein ein-
ziges Mal um drei Prozent oder mehr. „Das 
war der längste Zeitraum in der Geschichte 
des Börsenbarometers mit einer derart 
niedrigen Schwankung“, erläutert Thomas 
Lehr, Kapitalmarktstratege bei Flossbach 
von Storch. Die Märkte schienen wie be-
täubt. „Doch diese Phase ist nun vorbei“, 
erklärt Lehr, und rät Anlegern gerade jetzt 
dem Aktienmarkt treu zu bleiben. Auch an-
dere Geldmanager vertreten diese Mei-
nung. Für Finanzberater steigt jedoch die 
Verantwortung. In Zeiten schwankender 
Kurse gilt es, ihren Kunden die Angst vor 
einem dauerhaften Verlust zu nehmen. 

Weitere Rücksetzer erwartet
Die Zeiten ohne Schwankungen wirken 
nach. 2017 schwankte der S&P 500 nur an 
acht Handelstagen um mehr als einen Pro-
zentpunkt, errechnete Lehr. Die Folge: Im-
mer mehr Anleger fassten Vertrauen und 
investierten. Risiken wurden dabei ausge-
blendet. Computerbasierte Anlagestrate-
gien, die niedrige Volatilität mit niedrigem 
Risiko übersetzen, empfahlen höhere Ak-
tienquoten. Dann stieg die Volatilität wie-
der. Nach dem Kurseinbruch verkauften 
viele Anleger. „Das Momentum sinkt, die 
Volatilität steigt. Ich rechne daher auch für 
die kommenden Monate mit einer Fortset-
zung des Sägezahnmarkts“, sagt Lehr. 

Larry Hathaway, Group Head of Invest-
ment Solutions und Chefökonom von 
GAM, schlägt in die gleiche Kerbe: „Wir 
sind der Ansicht, dass die Erwartungen an 
die Aktienrenditen nach unten revidiert 
werden müssen, während die implizite Vo-
latilität von zuvor sehr niedrigen Niveaus 
ansteigen wird.“ Christian Hille, Head of 

Multi Asset bei der DWS, kommentiert: 
„Das derzeitige Gemisch aus steigenden 
Zinsen, Überhitzungsängsten und Protek-
tionismus-Debatten dürfte weiter für eine 
hohe Volatilität sorgen.“

Die gute Nachricht: Keiner der von der 
Handelsblatt Finanzberater Edition befrag-
ten Ökonomen erwartet, dass die neunjäh-
rige Aufschwungsphase und Hausse in den 
USA zu Ende ist. Als Ursache für den Kurs-
einbruch sehen jedoch manche Analysten 
den verstärkten Einfluss computerbasier-
ter Systeme, die zu Flashcrashs führen 
können, also zu sehr heftigen und uner-
warteten Kurseinbrüchen. Alarmierend: 85 
Prozent der Kauforders am US-Aktien-
markt stammen von passiven investieren-
den ETFs und Hochfrequenzhändlern.

Die Legende vom Flashcrash
Computerbasierte Anlagesysteme signali-
sieren bei steigender Vola „dringenden 
Handlungsbedarf“. Das zeigt ein fiktives 
Beispiel für einen Asset-Manager, der mit 
einer Mischung aus Bonds und Aktien eine 
Volatilität von acht Prozent nicht über-
schreiten darf. Bei den sicherheitsorien-
tierten Bonds im Portfolio liegt die Vola bei 
etwa zwei Prozent. Kann sich der Manager 
– wie vor dem Kurseinbruch Anfang des 
Jahres – zu einer durchschnittlichen Vola 
von zehn Prozent am Aktienmarkt einde-
cken, so durfte er bis zu 75 Prozent Aktien 
halten, ohne seine Vola-Vorgabe zu bre-
chen. „Steigt die Vola jedoch auf über 30 
Prozent, wie im Februar, müsste der Ak-
tienanteil auf 21 Prozent sinken“, sagt Lehr. 
Dennoch glaubt der Marktexperte nicht, 
dass es sich Anfang Februar ausschließlich 
um einen „Flashcrash“ gehandelt habe: 
„Dann wären schnell wieder alte Index-
stände erreicht worden. Doch der Markt 
hat sich verändert.“ 

Weniger Rendite bei höheren Kurs-
schwankungen – das sind wenig verlocken-
de Aussichten, die Finanzberater ihren 
Kunden vermitteln müssen. Dennoch gibt 
es zu Aktien kaum Alternativen, weil etwa 
im Bondbereich kaum noch Renditen zu 
holen sind. Zudem bescheren die gestiege-
nen Kursschwankungen auch Chancen. 

Denn solange alle Kurse fast immer in 
dieselbe Richtung laufen, bringt es wenig, 
Portfolios aktiv zu managen. DWS-Mann 
Hille bringt es auf den Punkt: „2017 war 
ein perfektes Jahr für einen Autopiloten. 
2018 müssten Investoren hingegen hell-
wach sein, mit beiden Händen am Lenker 
bleiben und immer bereit für kurzfristige 
Richtungswechsel sein.“ Denn durch die 
steigenden Schwankungen entstehen ver-
mehrt Kaufgelegenheiten, weil Aktien zeit-

weise unter ihrem fairen Wert gehandelt 
werden. Gute Zeiten für aktive Fonds. 

Doch Studien zufolge setzen Privatanle-
ger Volatilität oft einfach mit Verlusten 
gleich. „Die Deutschen sollten verstehen, 
dass sie eine Vola-Phobie haben, keine Ak-
tien-Phobie“, erklärt Lehr. Eine Ursache 
dabei sei der starke Fokus auf den Dax, der 
nur 30 Titel umfasst und stärker schwankt 
als der S&P 500. Ein Grund: Beim US-Leit-
index können Investoren durch Rotation in 
bestimmten Branchen auch bei reinen Ak-
tienportfolios Risiken rausnehmen. Dahin-
ter steckt die Idee, dass die Wirtschaft be-
stimmten Zyklen unterliegt, in denen un-
terschiedliche Sektoren unterschiedlich 
profitieren: Wer beispielsweise im Novem-
ber 2016 bei der Wahl Donald Trumps zum 
US-Präsidenten in US-Banken investiert 
hat, hat bis Anfang Februar 2018 gut ver-
dient. Wer in dieser Zeit hingegen defensi-
ve Konsumwerte, die am Markt auch als 
„Anleihe-Ersatz“ gelten, hielt, schnitt deut-
lich schlechter ab. Doch bei dieser Strate-
gie gilt es, den Favoritenwechsel nicht zu 
verpassen. „Derzeit dürfte eine Umschich-
tung von Schönwetter- auf Schlechtwetter-
Branchen Risiken verringern“, sagt Lehr. 

Der Dackel und die Vola
Und wie erklären Vermögensverwalter ih-
ren Kunden Volatilität? Kapitalmarktstrate-
ge Thomas Lehr setzt auf eingängige Bil-
der. Frei nach André Kostolany lasse sich 
auch der Zusammenhang zwischen dem 
fairen Wert eines Unternehmens und sei-
nen Aktien mittels eines Hunds und seines 
Herrchens verdeutlichen: Der Mann ist da-
bei ein Unternehmen, der Hund der Bör-
senkurs. Dieser Mann geht regelmäßig mit 
seinem Hund um den Block. Was tun nun 
„Marktbeobachter“, die versuchen, diese 
„Gassi-Runden“ abzuschätzen? Als relativ 
stabil gilt das Herrchen, wenn es täglich 
zur selben Zeit denselben Weg wählt. Der 
Hund dagegen ist schwer einzuschätzen. 
Er springt je nach Laune hin und her. „Si-
cher ist letztlich nur, dass der Hund zu-
sammen mit dem Mann unterwegs ist, 
dass also der Börsenkurs am Geschäftsmo-
dell hängt“, erklärt Lehr. „Und daher gilt 
es, sich mit dem Unternehmen zu befas-
sen, statt wie gebannt an den Kursbewe-
gungen von Aktien zu hängen und sich 
über die hohen Schwankungen zu ärgern.“

Wer an der Börse investiert, sollte sich 
nicht zu sehr von kurzzeitigen Ausschlägen 
blenden lassen, sondern vom Geschäfts-
modell seiner Unternehmen überzeugt 
sein. Dann kann er Kursschwankungen 
aussitzen – und Chancen nutzen, die über 
Gebühr fallende Kurse bieten. 

IN STÜRMISCHEN ZEITEN 
DIE RUHE BEWAHREN 

Drei Monate nach dem Einbruch der US-Börse ist klar: Die Volatilität ist zurück.  
Was steckt hinter diesen höheren Kursschwankungen? Und wie erklären 

Vermögensverwalter ihren Kunden die neue Marktsituation?
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Zeitenwende

Fünf Strategien für 
bewegte Börsen 

Profi-Anleger haben sich auf Aktienmärkte mit höheren Schwankungen 
eingestellt und sind wieder optimistisch. Manche der 

Strategieanpassungen sind auch für Kundenportfolios ratsam.

Aktives Management 
bevorzugen

E uropaweit waren 2017 
etwa 630 Milliarden 
Euro in börsengehan-

delten Indexfonds oder Ex-
change Traded Funds (ETFs) 
investiert. Greg Meier, Vice 
President US Capital Markets 
Research & Strategy bei Alli-
anz Global Investors, warnt: 
„Mit einer Umschichtung von 
aktiven in passive Instrumen-
te sind Anleger derzeit 
schlecht beraten.“ 

Denn aktive Strategien ha-
ben in Krisenzeiten Vorteile. 
So schnitten nach dem Plat-

zen der Technologieblase 
von 2000 bis 2002 und 
während der Finanzkrise 
2008 bis 2009 aktive Fonds 
bei US-Standardaktien im 
Mittel um 471 beziehungs-
weise 100 Basispunkte bes-
ser ab als ETFs. Zudem kön-
nen Flashcrashs für ETF-An-
leger teuer kommen, zeigt 
der 24. August 2015, als der 
Dow Jones Industrial 1 000 
Punkte absackte. Die Preise 
einiger ETFs fielen an die-
sem Tag stärker als ihre Un-
derlyings. So verlor ein Kon-
sumwerte-ETF 32 Prozent, 
obwohl der zugrunde lie-
gende Index nur neun Pro-
zent einbüßte. Drittens ha-
be die offensive Geldpolitik 
die Korrelationen zwischen 
den Assetklassen nach oben 
getrieben. Doch jetzt begin-
nen die Notenbanken zu 
straffen und eine entgegen-
gesetzte Entwicklung habe 
begonnen.
Tipp:  Anleger sollten der-
zeit aktive Fonds gegenüber 
ETFs bevorzugen.

 Low-Vola- 
Produkte beimischen

H ohes Risiko gleich 
hohe Rendite, diese 
Gleichung stimmt 

so nicht. So verglichen Öko-
nomen der Londoner Cass 
Business School über die 
Jahre 1963 bis 2014 die Wert-
entwicklung von US-Aktien 
mit besonders niedriger Vo-
latilität mit der von Titeln 
mit sehr hoher Volatilität. 
Ergebnis: Die schwankungs-
armen US-Aktien hätten 
nach den Berechnungen ei-
ne mehr als doppelt so hohe 
jährliche Rendite gebracht 
wie die Aktien mit der 
höchsten Volatilität.

Spezielle börsengehan-
delte Indexfonds (ETFs) set-
zen hier an. Low-Vola-ETFs 

Auf defensive  
Branchen setzen 

W ährend der US-
Aktienindex S&P 
500 2017 nur un-

terdurchschnittliche Kurs-
schwankungen aufwies, galt 
das nicht für einzelne Sek-
toren. „Wer beispielsweise 
Ende 2016 nach der Wahl 
Donald Trumps zum US-
Präsidenten in US-Banken 
investiert hat, konnte bis 
zum Kurseinbruch im Fe-
bruar mehr als 50 Prozent 
verdienen. Konsumwerte 
wie Walmart und Co. entwi-
ckelten sich im selben Zeit-
raum unterdurchschnitt-
lich“, zeigt Thomas Lehr, 
Kapitalmarktstratege bei 
Flossbach von Storch. Nach 

dem Kurseinbruch haben 
die Favoriten gewechselt. 
Waren vorher Schönwetter-
aktien wie Banken und 
Technologieaktien gefragt, 
laufen derzeit Schlechtwet-
teraktien wie Pharma und 
Konsumwerte. Die Kursent-
wicklung der defensiven 
Werte korreliert dabei kaum 
mit den offensiven Werten, 
weiß Lehr.

 
T i p p :  Nehmen Sie inner-
halb eines Aktienportfolios 
Risiken raus und mischen 
Sie Schlechtwetteraktien 
bei, beispielsweise mit 
Fonds, die solche Titel 
schwerpunktmäßig kaufen.

Fondssparpläne abschließen 

E s gab kaum einen 
schlechteren Zeit-
punkt, um in Aktien 

zu investieren, als kurz vor 
dem Ausbruch der Finanzkri-
se? Schließlich hat sich der 
Aktienindex MSCI Europe 
von Mai 2008 bis März 2009 
mehr als halbiert und Anle-
ger mussten mehr als 100 
Prozent verdienen, um diese 
Verluste wieder aufzuholen.

 Von wegen. Ein durch-
schnittlicher Fondssparplan 
für europäische Aktien lie-
ferte im Zehn-Jahres-Ver-
gleich 6,1 Prozent Plus per 
annum. Mit einem Einmal-
investment schafften Fonds-
anleger durchschnittlich ein 
Jahresergebnis von „nur“ 
3,9 Prozent. Diese Zahlen 
können Anleger und Fonds-

vermittler beim deutschen 
Fondsverband BVI nachle-
sen. Unterstellt wird dabei 
ein Zehn-Jahres-Zeitraum, 
der bis März 2018 lief, und 
der Anlageerfolg von durch-
schnittlich performenden 
Fonds. 

Auch in späten Phasen ei-
nes Konjunkturzyklus ist 
der günstigste Einstiegszeit-
punkt für Fondssparpläne 

also immer jetzt und sofort. 
„Denn Fondssparer investie-
ren regelmäßig einen gleich 
hohen Betrag in die Märkte. 
Sie kaufen daher automa-
tisch mehr Fondsanteile, 
wenn die Kurse niedrig ste-
hen, und weniger Anteile, 
wenn die Börsen gut laufen 
und die Fondspreise teuer 
sind“, sagt der Vermögens-
verwalter Jens Ehrhardt.
Tipp: Den Anlageerfolg kön-
nen Investoren durch eine 
sorgfältige Auswahl der Pro-
dukte optimieren. Auch Ein-
malinvestments mit dem Ri-
siko, bei stark schwanken-
den Aktienkursen den 
falschen Einstiegszeitpunkt 
zu erwischen, sollten Anle-
ger jetzt besser in mehrere 
Tranchen aufteilen.

Alternative 
Investments 
nutzen

W er sich mit steigen-
der Volatilität kon-
frontiert sieht, wird 

sich als eine Art natürlicher Re-
aktion von riskanten Anlagen 
abwenden und den sicheren 
Hafen von Cash aufsuchen“, 
sagt Tina Adatia von Pimco: 
„Diese Strategie mag kurzfristig 
ideal sein, um Verluste zu be-
grenzen, doch angesichts der 
Niedrigzinsen kann sie die Er-
träge auffressen.“ Wer hingegen 
bei einem Portfolio aus 60 Pro-
zent Aktien und 40 Prozent An-
leihen 20 Prozent der Aktien 
beispielsweise in den PIMCO 
Trends Managed Futures inves-
tiert, hätte bei einem angenom-
menen Kurseinbruch von 25 
Prozent Risiken reduziert, aber 
nicht auf Performance verzich-
tet. Neben Managed Futures 
zählen Anlagen zu den alternati-
ven Investments, die wenig mit 
Aktien und Anleihen korrelie-
ren, wie Immobilien, Gold, Pri-
vate Equity oder Infrastruktur.
Tipp:  Unter morningstar.de 
finden Interessierte unter dem 
Kürzel „Alt“ Fondsvarianten 
für diese Anlageklasse.

Greg Meier: Der Experte 
warnt vor ETFs.

A
lli

an
z

Sparen: Dank Zinseszins 
Vermögen aufbauen.

G
et

ty
 Im

ag
es

nehmen vor allem Aktien 
mit geringer Volatilität ins 
Portfolio. Minimum-Volatili-
ty-Strategien halten zusätz-
lich die Korrelationen zwi-
schen den Aktien gering. 
Und das scheint wieder 
wichtig zu sein. Denn viele 
einfache Low-Vola-ETFs 
schnitten nach einem Be-
richt der „Financial Times“ 
beim jüngsten Kursein-
bruch schlecht ab.
Tipp:  Morningstar bewer-
tet drei Minimum-Vola-ETFs 
von iShares mit Topnoten. 
Fünf Sterne weist auch der 
globale Aktienfonds AB 
Low Volatility Equity Port-
folio von Alliance Bernstein 
auf.
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B
ereits 1974 legte Jens 
Ehrhardt den Grund-
stein für die DJE Vermö-
gensverwaltung. Heute 
zählt das Haus zu den 

führenden unabhängigen Anbietern 
im deutschsprachigen Raum.

Herr Ehrhardt, am 5. Februar verlor 
der US-Aktienindex Dow Jones In-
dustrial 1 000 Punkte und der Volati-
litätsindex VIX hat sich verdoppelt. 
Sehen Sie eine Trendwende?
Die Situation hat sich ja inzwischen 
wieder beruhigt. Und der Volatilitäts-
index hatte sich auch schon etwas 
früher bewegt. Doch unterm Strich 
werden wir wohl nicht mehr zu einer 
Situation mit der extrem niedrigen 
Volatilität, die wir vor dem Einbruch 
hatten, zurückkehren. 

Was bedeutet das?
Die Volatilität ist immer ein Stim-
mungsindikator, der zeigt, wie ner-
vös oder ängstlich die Märkte sind. Er 
zeigt aber nicht an, wann es nach un-
ten gehen wird und ob man sofort 
aussteigen muss. So hatten wir auch 
in den 1990er-Jahren vier bis fünf Jah-
re lang sehr niedrige Kursschwan-
kungen. Danach begann eine Börsen-
rally, die erst mit dem Platzen der 
Technologieblase im Jahr 2001 ihr 
Ende fand. Trotzdem ist der Volatili-
tätsanstieg ein markttechnisches 
Warnsignal.

Also Trendwende bei der Volatilität, 
nicht unbedingt bei den Kursen. Gilt 
das auch für Europa? 
Auch hier ist die Volatilität zeitgleich 
stark gestiegen und beendete eine 
Phase mit extrem niedrigen Kurs-
schwankungen. Das lag wohl vor al-
lem an den Notenbanken, die die 
Märkte mit sehr viel Liquidität ver-
sorgt haben, was auf die Dauer nicht 
so weitergehen kann. Die Marktstim-
mung wird kritischer. Der Ifo-Ge-
schäftsklimaindex ist viermal gefal-
len. Auch andere Frühindikatoren 
wie der European Surprise Index ga-
ben nach. Das war zuletzt Anfang 
2016 der Fall, als viele Angst hatten, 
die chinesische Wirtschaft würde zu-
sammenbrechen. Unterm Strich 
wächst also die Zahl der Skeptiker 
und das ist auch gesund. Wären alle 
optimistisch, wäre das ein schlechtes 
Zeichen, wie im Januar, als es hohe 
Käufe bei Aktien gab ...

... und im Februar war dann der 
Kurseinbruch. Wie erklären Sie Ih-
ren Kunden, dass sie bei einer anhal-
tend höheren Volatilität bei der Stan-
ge bleiben sollen?
Die Indikatoren sind im Gegensatz zu 
den letzten Jahren widersprüchlich. 
Wir haben in kurzer Zeit zwei Rück-
gänge von etwa zehn Prozent gese-
hen – und das ist schon relativ viel. 
Trotzdem gab es kaum Kundenanfra-
gen. Das letzte Jahr ist einfach gut ge-
laufen und man rechnet mit einer 
Trendfortsetzung. Die Kursbewegung 
wurde vor allem nur als vorüberge-
hende Börsenreaktion bewertet.
Auch die gute Wirtschaftsentwick-
lung beruhigt die Anleger. Bei weni-
ger Rückenwind von den Notenban-
ken kann das falsch sein.

Sie haben also nicht das Gefühl, dass 
Anleger raus aus den Aktienmärk-
ten wollen?
Die meisten wollen engagiert blei-
ben. Ich glaube nicht, dass großartige 
Barreserven gebildet wurden. Nein, 
nur wenige haben in letzter Zeit ver-
kauft. Geringe Cash-Reserven können 
natürlich gefährlich werden, wenn 

sich die Wirtschaftsfaktoren ver-
schlechtern und die Kurse anfangen, 
runterzugehen.

Erwarten Sie einen Crash?
Nein, ich glaube nicht an eine richti-
ge Baisse. Dafür sind die kurzfristigen 
Zinsen einfach zu niedrig. Selbst in 
den USA stehen sie bei nur 1,6 Pro-
zent. Das wirkt für Konjunktur und 
Börse eher stimulierend. Bei den letz-
ten Krisen, als die Märkte ins Negati-
ve drehten, also 2001 nach dem Plat-
zen der Technologieblase und 2007 
beim Ausbruch der Finanzkrise, la-
gen die Notenbankzinsen bei sechs 

Jens Ehrhardt

„Nur wenige 
Anleger haben 
verkauft“
Der Münchener Vermögensverwalter hat schon 
viele Trendwenden an den Märkten erlebt. 
Warum er jetzt verstärkt auf Ölaktien setzt, 
vor einem stärkeren US-Dollar warnt und 
Anlegern zu aktiv gemanagten Fonds und 
Sparplänen rät.

beziehungsweise fünf Prozent. 

Dennoch sind ja in den USA Zinser-
höhungen geplant. Wann wird’s ge-
fährlich?
In den USA ab schätzungsweise 3,5 
Prozent für zehnjährige Staatsanlei-
hen. Aber das dauert noch. Denn die 
Notenbanken werden nicht so scharf 
auf die Bremse treten, weil die Ver-
schuldung besonders bei US-Unter-
nehmen, aber auch in den Schwel-
lenländern, sehr hoch ist. In der 
Spätphase der Konjunktur gibt es 
aber auch noch Aktiensegmente mit 
vielversprechenden Chancen.T
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Und die sehen Sie wo?
Derzeit vor allem bei Ölaktien und 
Energiewerten. Wir sind für viele 
Rohstoffaktien positiv gestimmt. Das 
Sentiment ist positiv und die Bewer-
tungen sind niedrig. Steigende Inflati-
on und teilweise Angebotsverknap-
pung bei Rohstoffen kommt diesen 
Titeln zugute. Gleichzeitig liegt bei 
manchen europäischen Titeln in die-
sem Segment die Dividendenrendite 
bei vier bis fünf Prozent. Wenn dann 
noch die Kurse leicht steigen – was 
will man mehr.

Schichten Sie in Ihren Aktiendepots 
innerhalb von Sektoren um?
Ja, wir haben defensive Sektoren wie 
Pharma höher gewichtet. Und wir 
besuchen über 800 Unternehmen im 
Jahr. Da finden wir noch immer inte-
ressante Titel. 

Ohne Vola keine Cola, heißt es.
Oh ja, ich denke, die Zeiten für aktive 
Manager werden durch die höheren 
Kursschwankungen wieder besser. 
Aktive Manager können sich theore-
tisch einfach besser von ETFs abhe-
ben, wenn die Aktien nicht mehr wie 
bisher gleichmäßig nach oben laufen. 
Jetzt fallen Kursunterschiede zwi-
schen Unternehmen wieder erheb-
lich mehr ins Gewicht.

Dennoch bedeutet höhere Volatilität 
ja auch höheres Risiko. Und bei ver-
meintlich sicheren Anleihen ist 
nicht mehr viel Rendite zu holen. 
Finden Sie hier noch Papiere?
Wir analysieren Jahr für Jahr sehr vie-
le Aktiengesellschaften und finden 
dabei auch interessante Anleihen von 
ausreichender Bonität. Aber es bleibt 
schwierig, reale Wertzuwächse im 
heutigen Zinsumfeld zu erwirtschaf-
ten. Wir nutzen kurz laufende Anlei-
hen teilweise als Cash-Ersatz.

Mischen Sie Ihrem Portfolio jetzt 
stärker alternative Investments bei, 
wie Immobilien oder Gold?
Wir investieren nur in liquide Anla-
gen und deshalb nicht direkt in Im-
mobilien. Wir halten derzeit in man-
chen Fonds aber einige Prozent Gold. 
In asiatischen Ländern korreliert der 
Goldpreis mit dem steigenden Reich-
tum. Man sollte aber nicht unbedingt 
gleich den Goldbestand aufstocken. 
Denn ein steigender Dollarpreis 
drückt auf den Goldpreis.

Sie gehen von einem Anstieg des US-
Dollars aus? 
Es spricht einiges für einen steigen-
den Dollar. Denn die US-Löhne stei-
gen wieder mehr und damit der Zins-
druck auf die Fed. Und wenn der Dol-
lar steigt, bremst dies die Weltliquidi-
tät und damit die Wertpapiermärkte.

 Was raten Sie Anlegern, die Risiken 
rausnehmen wollen?
Die Aktienquote an die Risikobereit-
schaft anpassen, gute aktive Fonds 
auswählen und — man mag es ja 
kaum noch sagen — Fondssparpläne 
nutzen. Mit Einmalbeträgen steigen 
viele Investoren zum falschen Zeit-
punkt ein. So haben im Jahr 2000 
viele Anleger erstmals Aktien gekauft. 
Das ging schief und jetzt wollen sie 
nichts von Aktien wissen. Viele Deut-
sche haben die bisherige Rally ver-
passt. Mit Fondssparplänen kauft 
man, unabhängig vom Hoch und Tief 
an der Börse, regelmäßig Anteile. 

Herr Ehrhardt, vielen Dank für das 
Gespräch.

Die Fragen stellte Dörte Jochims

Jens Ehrhardt, 
1942 in Hamburg 
geboren, ist Grün-
der der Münchener 
Vermögensverwal-
tung DJE Kapital. 
Er ist seit mehr als 
40 Jahren an den 
Finanzmärkten 
aktiv.

Vita

Der Fondsmanager: Jens 
Ehrhardt glaubt derzeit 

nicht an eine Baisse.
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D
as Bauzins-Paradies Deutschland bie-
tet derzeit ein nahezu perfektes Um-
feld für die Finanzierung einer Im-
mobilie: Bei einer Zinsbindung von 
zehn Jahren zahlen Immobilienkäu-

fer weniger als 1,5 Prozent effektiven Jahreszins. Le-
gen sie sich für 15 Jahre fest, fallen nur ein paar 
Zehntelpunkte mehr an. Bei einer Laufzeit von 30 
Jahren beträgt der Zins noch nicht einmal 2,4 Pro-
zent effektiv. Das sind die Preise für Hypotheken-
darlehen, die Max Herbst und sein Team von der 
Finanzberatung FMH in Frankfurt in der letzten 
Aprilwoche für die Finanzberater Edition des Han-
delsblatts recherchiert haben. 

Doch eine Hausfinanzierung ist kein Sprint, son-
dern ein Marathon. Und sollten die Zinsen für die 
Anschlussfinanzierung steigen, können selbst klei-
nere Zinserhöhungen Immobilienfinanzierern die 
Schweißperlen auf die Stirn treiben. Das zeigt eine 
einfache Rechnung: Bei einer Restschuld des dann 
aufzunehmenden Darlehens in Höhe von 300 000 
Euro kostet ein um ein Prozentpunkt höherer Zins-
satz als beim Erstvertrag Kreditnehmer 3 000 Euro 
im Jahr zusätzlich. Das sind umgerechnet 250 Euro 
im Monat mehr, die an anderer Stelle fehlen. Wür-
de der Hypothekenzins gar zwei oder drei Prozent-
punkte mehr betragen, kann es für manche kri-
tisch werden.

Finanzberater, deren Kunden jetzt noch die his-
torisch günstigen Konditionen in Anspruch neh-
men wollen, sollten die finanziellen Grenzen der 
Familien genau ausloten und alle Möglichkeiten 
nutzen, um die Weichen von Anfang an richtig zu 
stellen. Aber auch Immobilieneigentümer, die in 
naher Zukunft noch eine Anschlussfinanzierung 
benötigen, können jetzt noch von den positiven 
Rahmenbedingungen profitieren. Auch hier gibt es 
unterschiedliche Varianten, die für individuelle Be-
dürfnisse passen.

Zinstief für lange Bindung nutzen
 Die Standardfrage, die Vermittler und Berater jetzt 
von Kunden gestellt bekommen: Was bedeutet das 
Zinstief für die Hausfinanzierung und wie können 
sich Immobilienbesitzer auf steigende Zinsen ein-
stellen? Denn ein Immobilienkredit läuft über Jahr-
zehnte. Und es ist fraglich, ob die jetzt so lockere 
Geldpolitik bis nach dem Laufzeitende anhält.

„Das Zinstief sollte jetzt für eine möglichst lange 
Zinsbindung und eine hohe Tilgung genutzt wer-
den. Je weniger Eigenmittel der Kreditnehmer ein-
setzt, desto höher sollte die Tilgung ausfallen“, 
empfiehlt Max Herbst, Gründer und Chef der Fi-
nanzberatung FMH in Frankfurt. Und je geringer 
das belastbare Einkommen, desto länger sollte die 
Zinsfestschreibung sein. 

Auf hohe Tilgung achten 
Bei rund 40 Prozent Belastung vom Nettoeinkom-
men und nur fünf Prozent Eigenkapitaleinsatz sind 
20 Jahre Zinsfestschreibung bei drei Prozent Til-
gung jährlich sinnvoll. Als ideal gilt es, bei einer 
Erstfinanzierung etwa 25 Prozent Eigenkapital mit-
zubringen und jährlich etwa drei Prozent zu tilgen.

Klar scheint: Die niedrigen Zinsen eröffnen die 
Chance, Wohneigentum bei einer erschwinglichen 
Hausfinanzierung zu erwerben. Und das auch für 
Menschen, die vor Jahren von einem Eigenheim 
nicht einmal zu träumen wagten. Allerdings sind 
die Preise in den Metropolen deutlich gestiegen, 
sodass hier ein Kauf oft nicht lohnt. Erschwingli-
cher sind Immobilien außerhalb der Großstädte. 

Bei der Finanzierung „sollte ein niedriger Zins 
nicht mit günstigen Raten, sondern vor allem mit 
einer höheren Tilgung verbunden werden“, sagt 
Sven Meier, Vorstand der Vivono Wohnungsgenos-

PARADIES FÜR 
HÄUSLEBAUER 
Baugeld ist derzeit noch historisch günstig. Dennoch 
können Immobilienbesitzer bei der Erst- und 
Anschlussfinanzierung vieles falsch machen. Worauf 
Finanzberater jetzt achten müssen und welche 
Strategien sinnvoll sind.

Baufinanzierung
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senschaft im bayerischen Miesbach. So können Im-
mobilienkäufer ihre Kredite schneller abzahlen: Bei 
einer 15-jährigen Zinsfestschreibung und einer An-
nuität von fünf Prozent ist bei der Anschlussfinan-
zierung schon mehr als die Hälfte getilgt und das 
Zinsrisiko deutlich geringer.

Alternative Methusalem-Darlehen
Manch einem Bauherrn oder Käufer von Wohnei-
gentum sind 15 oder 20 Jahre Zinsbindung nicht 
lang genug. Sie entscheiden sich dann für sehr lan-
ge Zinsbindungen, weshalb diese Form der Finan-
zierung dann auch „Methusalem-Darlehen“ ge-
nannt wird. Darunter ist ein Baukredit mit einer 
Laufzeit von mehr als 20 Jahren zu verstehen. Oder 
aber ein Volltilgerdarlehen, sodass der Kreditneh-
mer am Ende der Zinsbindung komplett schulden-
frei ist. 

Wer eine geringe monatliche Rate wählen möch-
te, kann ein Darlehen mit einer Laufzeit von 
30 Jahren abschließen. Solche Baukredite sollten 
dann aber gleich als sogenannte Volltilgerdarlehen 
vereinbart werden. „Der Nachteil ist, dass relativ 
wenige Geldgeber Zinsbindungen von 30 Jahren 
und länger anbieten“, sagt Max Herbst. Der Finan-
zierungsexperte weist in seiner Datenbank nur 
neun bundesweite Institute auf. Übrigens: 30 Jahre 
mit fester Zinsbindung sind nur rund 0,3 Prozent-
punkte teurer als 20 Jahre fest.

„Wer heute ein Immobiliendarlehen abschließt, 
sollte den Kredit in den nächsten 25 Jahren kom-
plett zurückgezahlt haben. Das ist selbst bei nur 
drei Prozent Tilgung im Jahr möglich“, ergänzt 
Sven Meier. Demnach ergibt es also keinen Sinn, 

40 Jahre oder länger Zinsen an die Bank zu zahlen, 
da der Zins bei einer Festschreibung dieser Art um 
einiges höher ausfällt als bei einer kürzeren Bin-
dung von zum Beispiel 20 Jahren. Voraussetzung 
ist selbstverständlich, dass das Budget des Kredit-
nehmers einen vergleichsweise hohen jährlichen 
Tilgungssatz zulässt.

Forward-Darlehen ist sinnvoll
Aber was ist Immobilieneigentümern zu empfeh-
len, deren Baudarlehen noch laufen und die des-
halb in den nächsten Jahren eine Anschlussfinan-
zierung benötigen? Für die meisten dieser Kredit-
nehmer kommt in puncto Zinsabsicherung ein 
sogenanntes Forward-Darlehen infrage. Sie sichern 
sich mit diesem Voraus-Kredit die derzeit günstigen 
Zinsen auch für die Zukunft. Dafür wird ein Zu-
schlag fällig.

„Wer mit steigenden oder sogar deutlich höhe-
ren Zinsen zum Zeitpunkt der Anschlussfinanzie-
rung rechnet, sollte sich jetzt um ein Forward-Dar-
lehen kümmern“, empfiehlt Max Herbst. Die Auf-
schläge zum Beispiel für 36 bis 60 Monate 
Vorlaufzeit betragen laut FMH im Schnitt 0,016 Pro-
zentpunkte je Monat. Bei 50 Monaten Vorlauf wä-
ren dies somit im Durchschnitt 0,8 Prozentpunkte 
Zinsaufschlag. Vorlaufzeiten bis zu zwölf Monaten 
sind oft kostenfrei. 

„Insbesondere unabhängige Berater können hier 
und heute die günstigen Konditionen von morgen 
sichern“, weiß Sven Meier. Insbesondere Darle-
hensnehmer, die eine geringe Tilgung beim laufen-
den Baukredit vereinbart haben, sollten die Chan-
cen des Voraus-Darlehens jetzt nutzen.

„Beten, dass die Zinsen nicht allzu weit anstei-
gen“, empfiehlt FMH-Chef Max Herbst recht lako-
nisch. Im Ernst: Darlehensnehmer, deren An-
schlussfinanzierungen in mehr als sechs Jahren an-
stehen, sollten wenn möglich bis dahin 
Sondertilgungen vornehmen. Vorausgesetzt, dass 
dies im Darlehensvertrag so und möglichst ohne 
Zusatzkosten vereinbart wurde. Zum Trost für alle, 
die sich Sorgen machen: Herbst, der die Zinsent-
wicklung schon seit Jahrzehnten analysiert und als 
einer der besten Fachleute auf diesem Gebiet gilt, 
erwartet nicht, dass Baugeld in ein paar Jahren bei 
zehn Jahren Zinsbindung mehr als fünf Prozent 
kosten wird. 

Mögliche Szenarien analysieren
Genossenschaftsvorstand Sven Meier empfiehlt Im-
mobilienbesitzen eine umfassende Analyse: „Als 
Erstes sollte der Kreditnehmer die Höhe der Rest-
schuld ermitteln.“ Sobald die feststeht, sei in einem 
zweiten Schritt der Kassensturz gefragt. Denn dann 
stellt sich recht schnell heraus, welche Optionen 
der Immobilienbesitzer hat, um die eigenen finan-
ziellen Mittel zu Sondertilgungen zu verwenden 
oder zu anderweitigen Zinsabsicherungen einzu-
setzen. 

Spätestens jetzt tritt dann auch ein versierter Fi-
nanzierungsberater auf den Plan, um mit dem Kre-
ditnehmer die möglichen Szenarien zu besprechen 
und ihn umfassend zu beraten. Allerdings: Eine 
hundertprozentige Sicherheit gibt es sowieso nicht. 
Doch die finanziellen Risiken in der Zukunft lassen 
sich heute mit einem gut durchdachten Konzept 
deutlich verringern.
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D
ie niedrigen Zinsen ha-
ben zu einem beispiel-
losen Bauboom in 
Deutschland geführt. 
Das gilt vor allen Din-

gen für Metropolen wie München, 
Hamburg oder Berlin. Während sich 
in diesen Städten Durchschnittsver-
diener eine Immobilie nicht mehr 
leisten könnten, sei das Eigenheim 
auf dem Land nach wie vor bezahl-
bar, sagt Reinhard Klein. Der Vor-
standsvorsitzender von Deutschlands 
größter Bausparkasse Schwäbisch 
Hall hält den Hauskauf in diesen Re-
gionen dank der immer noch sehr 
günstigen Finanzierung für deutlich 
attraktiver als Mieten. Die größte 
Hürde sei für viele allerdings immer 
noch das fehlende Eigenkapital, er-
läutert er im Interview. 

Herr Klein, bitte komplettieren Sie 
doch einmal folgenden Satz: „Wenn 
ich einen Wunsch an die europäi-
sche Politik und die Europäische 
Zentralbank frei hätte, dann ...“
... dass sich der Leitzins wieder am 
marktwirtschaftlichen Prinzip von 
Angebot und Nachfrage orientiert 
und die EZB ihre Markteingriffe kon-
sequent und berechenbar zurück-
führt. 

Anders gefragt: Sie sind Vorstands-
chef von Deutschlands größter Bau-
sparkasse. Wie sehr schmerzt Sie 
der faktische Wegfall des Zinses aus 
der Wirtschaftswelt, ausgelöst durch 
die seit Jahren wirksame Niedrig-
zinspolitik der Zentralbanken? Das 
Geschäftsmodell Bausparvertrag be-
ruht doch im Wesentlichen schluss-
endlich darauf, dass Bausparkunden 
nach Jahren des Ansparens nach der 
Zuteilung günstiger finanzieren 
können als ein klassischer Kredit-
nehmer. Diesen Wettbewerbsvorteil 
hat die Europäische Zentralbank 
doch praktisch vom Tisch gefegt.
Natürlich wünschen wir uns einen 
höheren Zins. Aber die Aussage, dass 
Bausparen nicht mehr wettbewerbs-
fähig ist, kann ich nicht teilen. Im Ge-
genteil: Wir hatten im letzten Jahr ein 
Neugeschäft von 28 Milliarden Euro, 
die Branche von rund 93 Milliarden 
Euro. 
Das zeigt die weiterhin stabile Nach-
frage nach Bausparprodukten. Wir 
betreuen aktuell mit knapp 300 Mil-
liarden Euro das höchste Bausparvo-
lumen der Unternehmensgeschichte. 
Gerade in Zeiten niedriger Zinsen 
kommt der originäre Zweck des Bau-
sparens zum Tragen: der Anspruch 
auf ein zinsgünstiges Darlehen in der 
Zukunft und die damit verbundene 
Sicherheit und Planbarkeit einer Im-
mobilienfinanzierung. 

Ist der Bausparvertrag in dem an-
haltenden Zinstief nicht sinnlos?
Davon kann keine Rede sein. Auch 
wenn sich viele nach einer so langen 
Phase der Niedrigzinsen kaum mehr 
höhere Zinsen vorstellen können: 
Niemand sollte erwarten, dass die 
Zinsen ewig im Keller bleiben. Jetzt 
ist der ideale Zeitpunkt, um einen 
Bausparvertrag abzuschließen. Denn 
die Zinsen werden sich nach Ein-
schätzung aller Experten bis Jahres-
ende weiter leicht nach oben bewe-
gen – schauen Sie beispielsweise nur 
in die USA. 
Unsere Kunden wissen, dass sie sich 
jetzt mit den aktuellen Bausparzin-
sen einen unschlagbaren Wert für 
die Zukunft sichern. Wenn die aktu-
ellen Baufinanzierungen nach fünf 
oder zehn Jahren auslaufen, kann ein 
heute abgeschlossener Bausparver-
trag verhindern, dass die Bauherren 
ihre Anschlussfinanzierung mit den 
dann höheren Zinsen teuer bezahlen 
müssen. 
Daneben gibt es eine ganze Reihe 
weiterer Gründe: Bausparen ist mit 
Wohnungsbauprämie, Arbeitneh-
mersparzulage und Wohn-Riester 
staatlich gefördert. Es dient dem ziel-
gerichteten Aufbau von Eigenkapital, 
der gerade jungen Familien schwer-
fällt. Außerdem sind Sondertilgun-
gen in beliebiger Höhe jederzeit und 
kostenlos möglich.

Reinhard Klein

„Niemand sollte erwarten, dass 
die Zinsen im Keller bleiben“

Bausparen scheint sich angesichts der 
Niedrigzinsen nicht mehr zu lohnen. Doch die 

Bausparkasse Schwäbisch Hall verzeichnet 
das höchste Geschäftsvolumen der 

Unternehmensgeschichte. Der Vorstandschef 
des deutschen Marktführers löst diesen 

scheinbaren Widerspruch auf und erklärt, 
warum viele Kunden jetzt einen Vertrag 

abschließen, um sich die Minizinsen für die 
Anschlussfinanzierung zu sichern. 

Wie lange kann Schwäbisch Hall die 
Niedrigzinsphase eigentlich durch-
stehen? Anders gefragt: Wann muss 
für Sie aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht die Zinswende kommen?
Unsere unternehmerische Aufgabe 
ist es, die Dinge anzugehen, die wir 
beeinflussen können. Daher haben 
wir unser Geschäftsmodell so ausge-
richtet, dass wir auch einer Niedrig-
zinsphase dauerhaft standhalten 
können. Dafür haben wir vor drei 
Jahren verschiedene Maßnahmen er-
griffen: Wir haben unsere Tarifpalet-
te überarbeitet, unsere Kosten redu-
ziert, Prozesse verschlankt, Hand-
lungsspielräume des neuen Bauspar-
kassen-Gesetzes genutzt und die Ka-
pitalanlage optimiert. 
Selbst wenn die Zinsen auf dem aktu-
ell niedrigen Niveau verharren, wer-
den wir daher auch in den nächsten 
Jahren positive Ergebnisse auswei-
sen.

Deutschland erlebt derzeit einen 
Bauboom sondergleichen, ange-
facht durch die historisch niedrigen 
Zinsen für Hypothekendarlehen. 
Kehrseite der Medaille sind vor al-
lem in den Großstädten rasant stei-
gende Quadratmeterpreise für Bau-
land oder Eigentumswohnungen. 
Wer kann sich Selberbauen oder 
Kaufen eigentlich noch leisten? 
In besonders begehrten Lagen in Bal-
lungszentren wie München, Stutt-
gart, Hamburg, Frankfurt oder Ber-
lin ist es Menschen mit mittleren Ein-
kommen in der Tat kaum noch mög-
lich, eine Immobilie zu kaufen. Die 
hohen Immobilienpreise betreffen 
übrigens auch die Mieter. Oft ist die 
öffentliche Diskussion aber fast aus-
schließlich von diesen Extrembei-
spielen geprägt. 
Wenn man sich das gesamte Bun-
desgebiet anschaut, zeigt sich ein 
anderes Bild. Eine Studie des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft Köln 
in unserem Auftrag hat ermittelt, 
dass wegen der niedrigen Zinsen 
Kaufen in allen Landkreisen in 
Deutschland günstiger ist als Mie-
ten. 

Ein Indiz für wachsende Probleme 
in diesem Bereich lieferte die von 
Ihnen erwähnte Studie des Instituts 
der deutschen Wirtschaft. Trotz der 
günstigen Rahmenbedingungen für 
Immobilienkäufer stagniert die 
Wohneigentumsquote in Deutsch-
land demnach weiterhin bei rund 
45 Prozent. Im europäischen Ver-
gleich liegt Deutschland damit auf 
dem vorletzten Rang – nur in der 
Schweiz besitzen weniger Men-
schen Wohneigentum. Wie kann 
sich das in Zukunft ändern?

Reinhard Klein, Jahrgang 1960, ist seit 
Mitte 2014 Vorsitzender des Vorstands 
der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG. 

Der Bausparkassen-Chef verantwortet ne-
ben der Unternehmensstrategie auch die 
Bereiche Kommunikation, Personal, inter-

ne Revision sowie die Auslandsmärkte.

Vita
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Reihenhäu-
ser: Mit dem 
Immobilien-

boom steigen 
die Preise vor 

allem in den 
Großstädten.
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Der Hauptgrund dafür, dass wir 
beim Wohneigentum nicht voran-
kommen, ist die Eigenkapitalhürde. 
20 bis 30 Prozent des Kaufpreises 
einer Immobilie sollte ein Haushalt 
gespart haben. Dies können derzeit 
aber nur elf Prozent der Mieter. 
Daher begrüßen wir die Wohnraum-
Initiative der Bundesregierung. Die 
vorgesehene Erhöhung der Woh-
nungsbauprämie hilft langfristig Ei-
genkapital aufzubauen. Das geplan-
te Baukindergeld unterstützt gerade 
Familien mit Kindern. 
Auch ein Freibetrag bei der Grund-
erwerbsteuer, wie er im Koalitions-
vertrag zur Prüfung ja auch vorgese-
hen ist, würde den Wohneigentums-
erwerb spürbar vergünstigen. Die 
Grunderwerbsteuer ist ein wesentli-
cher Treiber der sehr hohen Er-
werbsnebenkosten. 

Ihr Haus vollzieht nach eigenen 
Worten den Wandel von der Bau-
sparkasse zum Baufinanzierer. Wie 
wollen Sie sich als Unternehmen 
aufstellen und was bedeutet das 
praktisch für Ihre Kunden und Mit-
arbeiter?
Als Bausparkasse war die Immobi-
lienfinanzierung schon immer unser 

Die Erhöhung 
der Wohnungs -

bauprämie 
hilft langfristig, 

Eigenkapital 
aufzubauen.

Kerngeschäftsfeld. Wir sind also ei-
ne Bausparkasse und werden es 
auch weiterhin bleiben. Wir stehen 
aber in Niedrigzinszeiten stabiler, 
wenn wir neben der Säule Bauspa-
ren die Säule Baufinanzierung im 
kollektiven und außerkollektiven 
Bereich stärken. Denn viele Men-
schen wollen die niedrigen Zinsen 
nutzen und sofort Wohneigentum 
erwerben. 
Das rückt das Geschäft mit Sofort-
baufinanzierungen derzeit stärker 
in den Vordergrund. 
Wenn die Zinsen deutlich steigen, 
werden die Bauspardarlehen wie-
der stärker in den Fokus der Kun-
den rücken. Wir bieten unseren 
Kunden also vom Bausparen zum 
Aufbau von Eigenkapital über die 
klassische Baufinanzierung bis zur 
Anschlussabsicherung das Angebot, 
das zu ihren Bedürfnissen passt. 
Um das wachsende Baufinanzie-
rungsgeschäft auf Dauer stemmen 
zu können, passen wir unsere inter-
nen Prozesse an, modernisieren 
unsere IT-Infrastruktur. Außerdem 
bereiten wir die Emission unseres 
ersten Pfandbriefs vor, um uns am 
Kapitalmarkt refinanzieren zu kön-
nen. 

Welche Marktposition nehmen Sie 
heute bei der Baufinanzierung ein 
und wo wollen Sie in fünf Jahren 
stehen? 

Wir sind nach unseren Berech-
nungen derzeit die Nummer zwei im 
Markt mit einem Volumen von 14,6 
Milliarden Euro und wollen gemein-
sam mit den Genossenschaftsban-
ken weiter wachsen.

Warum sollten fest angestellte wie 
vor allem freie Finanzberater, die 
wir mit dieser Edition ansprechen, 
aus Ihrer Sicht künftig auf das Bau-
sparen setzen und diese Produkte 
im Kundengespräch aktiv einset-
zen?
Erstens: Weil mit Blick auf den Auf-
bau von Eigenkapital Bausparen der 
erste Schritt in die eigenen vier 
Wände ist und ein Baustein jeder 
gut beratenen Immobilienfinanzie-
rung sein sollte. 
Zweitens: Weil ein Bausparvertrag 
für Kunden attraktive Fördermög-
lichkeiten bietet, die vom Berater 
angesprochen werden sollten. Drit-
tens: Weil ein Bausparvertrag im jet-
zigen Niedrigzinsszenario das ideale 
Instrument ist, um sich gegen stei-
gende Zinsen abzusichern.

Längst ist Ihr Unternehmen auch 
jenseits der deutschen Landesgren-
zen aktiv, mit mehr als drei Millio-
nen Kunden vor allem in China und 
Osteuropa. Was sind die Gemein-
samkeiten, was die wesentlichen Un-
terschiede zum Geschäft im Kern-
markt Deutschland?
Unterschiedlich ist die Verankerung 
des Bausparens in der jeweiligen Kul-
tur. In Deutschland hat statistisch je-
der zweite Haushalt einen Bauspar-
vertrag, er gehört gewissermaßen 
zur finanziellen Grundausstattung. 
In China dagegen ist Bausparen vie-
len Menschen gar nicht bekannt, 
hier müssen Sie das Prinzip erst er-
klären. In Tschechien und der Slowa-
kei hat sich das Bausparen in nicht 
mal drei Jahrzehnten eine zentrale 
Rolle in der Immobilienfinanzierung 
erarbeitet. 
Was allerdings vielen Menschen ge-
mein ist – ob in China, Osteuropa 
oder Deutschland – ist der Wunsch 
nach den eigenen vier Wänden. Den 
gibt es überall.

Herr Klein, vielen Dank für das Ge-
spräch. 

Die Fragen stellte Florian Flicke.
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Das Geschäft mit 
Sofortbaufinan-
zierungen rückt 
derzeit stärker in 
den Vordergrund. 



Datenschutz-Grundverordnung

Mit persönlichen Daten 
sensibel umgehen

Eine neue EU-Verordnung sieht strenge Regeln für personenbezogene Informationen vor. 
Das gilt besonders für den Bereich Gesundheit und Krankenversicherung. Bürger haben 

Anspruch darauf, dass auch Finanzberater und Versicherungsmakler Angaben löschen. 

Dirk Wohleb Düsseldorf

V ersicherungsmakler haben 
oft mit vertraulichen Infor-
mationen ihrer Kunden zu 

tun. So muss, wer eine private Kran-
ken- oder eine Berufsunfähigkeits-
versicherung abschließt, seine Vor-
erkrankungen angeben. Verbrau-
cher sollten sich darauf verlassen 
können, dass die Informationen 
nicht in falsche Hände gelangen. 

Für Daten gelten seit dem 25. Mai 
neue Vorschriften. An diesem Tag 
ist die neue Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) der EU in Kraft 
getreten. Sie gilt auch für jeden Ge-
werbetreibenden und Freiberufler, 
also auch für selbstständige Anlage-
berater oder Versicherungsmakler.

Die Verordnung stärkt die Rechte 
der Verbraucher: Jedes Unterneh-
men ist verpflichtet, Kunden darü-
ber zu informieren, was mit ihren 

Daten geschieht. So ist zu begrün-
den, warum Daten gespeichert und 
wie sie verwendet werden. Kunden 
sollten darüber in einer Daten-
schutzerklärung Auskunft erhalten. 
Bürger haben zudem neben weitrei-
chenden Auskunftsrechten auch ein 
Widerspruchsrecht. „Kunden müs-
sen zustimmen, wenn Unterneh-
men ihre Daten nutzen. Das gilt 
auch für die Weitergabe an Dritte. 
Sie haben auch ein Recht darauf, ih-
re Daten löschen zu lassen“, sagt 
Norman Wirth, Rechtsanwalt und 
Geschäftsführer des Bundesverban-
des Finanzdienstleistung AfW. 

Alle betroffenen Unternehmer be-
nötigen ein Datenschutzkonzept, 
selbst wenn es sich um einen Ein-
Mann-Betrieb handelt. Das müssen 
sie auch dokumentieren. In einem 
Verarbeitungsverzeichnis stellen sie 

jeden Schritt der Datenverarbeitung 
dar. Ein Datensicherheitskonzept 
identifiziert Schwachstellen und 
zeigt auf, wie diese geschlossen wer-
den sollen. Zentral ist die Analyse 
von Risiken wie zum Beispiel Ein-
brüche.

Datenschutz fängt beim Compu-
ter an. Das Gerät mit einem Pass-
wort zu schützen, ist das Mindeste. 
Zwar ist eine Verpflichtung auf das 
Datengeheimnis nicht mehr explizit 
vorgesehen, dennoch sollten Unter-
nehmen von ihren Mitarbeitern eine 
schriftliche Erklärung einholen.

Was ist noch zu tun? „Zunächst 
macht eine Bestandsaufnahme Sinn. 
Berater und Makler sollten genau 
analysieren, wo sie Daten erheben 
und wer sie wie verarbeitet“, emp-
fiehlt Wirth. Das ist die Basis für alle 
weiteren Schritte.

Unternehmer sind mit der neuen 
Verordnung gesetzlich verpflichtet, ei-
nen Datenverlust an den Datenschutz-
beauftragten des zuständigen Bundes-
landes zu melden. In solchen Fällen ist 
nachzuweisen, dass sie die Daten aus-
reichend geschützt haben. „Wer keine 
Vorkehrungen getroffen hat, muss mit 
empfindlichen Strafen rechnen. Des-
wegen ist ein stringentes Datenschutz-
konzept so wichtig“, erklärt Wirth. 

Wer einen Datenverlust – sei es 
durch Diebstahl, Einbruch oder Ha-
cker – nicht meldet, macht sich straf-
bar. Unabhängig davon können Lan-
desdatenschutzbeauftragte auch ohne 
Anlass Kontrollen vornehmen. 

Neueste Technik gefragt
Schließlich verlangt die Verordnung, 
dass der Schutz der Daten in der Rele-
vanz und dem Umfang der verarbeite-
ten Daten dem aktuellen Stand der 
Technik entspricht. Deswegen schreibt 
sie technische und organisatorische 
Maßnahmen (TOM) vor. 

Zudem müssen Unternehmen einen 
Datenschutzbeauftragten benennen, 
wenn sich mehr als neun Mitarbeiter 
mit der automatisierten Verarbeitung 
von Daten beschäftigen. Dazu zählen 
übrigens auch freie Mitarbeiter und 
Praktikanten.

Die Richtlinie sieht eine Sonderreg-
lung bei besonders geschützten Infor-
mationen wie Gesundheitsdaten vor. 
Hier gilt beispielsweise nicht die Hürde 
von zehn Mitarbeitern. Allerdings ist 
für freiberuflich tätige Ärzte oder An-
wälte kein Datenschutzbeauftragter 
vorgesehen. Der Bundesverband Fi-
nanzdienstleistung zieht daher eine Pa-
rallele: „Wir halten es grundsätzlich 
nicht für notwendig, dass ein durch-
schnittlich aufgestellter Versicherungs-
makler mit weniger als zehn Mitarbei-
tern einen Datenschutzbeauftragten 
braucht“, betont Wirth. Das wäre nur 
der Fall, wenn das Unternehmen im 
Vergleich zur Konkurrenz einen beson-
ders großen Kundenstamm aufweist 
oder große Datenmengen nutzt.

Und wie weit sind die Unternehmen? 
„Es ist ein bisschen wie vor Weihnach-
ten. Einen Tag vorher merkt man, dass 
die Geschenke noch nicht eingekauft 
sind. Nun muss man aber sehen, dass 
die Berater und Makler zuletzt schon 
erheblich mit der Umsetzung der um-
fangreichen Versicherungsrichtlinie 
IDD zu tun hatten. Das Bewusstsein für 
die Relevanz der Datenschutz-Grund-
verordnung ist aber in den vergange-
nen Wochen gestiegen“, erklärt Wirth. 
Auch die möglichen Strafen tragen da-
zu bei, dass die Branche handelt. Bei 
Verstößen drohen Bußgelder bis zu 20 
Millionen Euro oder bis zu vier Prozent 
des Jahresumsatzes.

14 | MEINE WELT

Wer keine 
Vorkehrungen 
getroffen hat, 
muss mit 
empfindlichen 
Strafen 
rechnen.
Norman Wirth
Rechtsanwalt 





Direktinvestments

Die Angst des Vermittlers 
nach dem Schiffbruch

Dörte Jochims Köln

S eit 1975 verkaufte die Münche-
ner P&R-Gruppe Beteiligungen 
an Containern, die weiterver-

mietet wurden. Das Unternehmen galt 
als Marktführer in diesem Geschäft. 
Doch im März 2018 stellten die P&R 
Container Vertriebs- und Verwaltungs-
GmbH, P&R Gebrauchtcontainer Ver-
triebs- und Verwaltungs-GmbH sowie 
die P&R Container Leasing GmbH In-
solvenzanträge. Am 30. April folgten 
die P&R Transport-Container GmbH 
und die P&R AG.

Jetzt führt der Insolvenzverwalter 
Michael Jaffé die Geschäfte – und ver-
sucht erst einmal den Betrieb fortzu-
führen und sich einen Überblick zu 
verschaffen. Nach seiner ersten Ana-
lyse sind etwa 51 000 Privatanleger 
betroffen. Davon sind 54,5 Prozent 
heute über 60 Jahre alt, mehr als ein 
Drittel über 70 Jahre. 

Eine Klagewelle droht
Diese Klientel gilt als klagefreudiger 
als jüngere Investoren. Unzählige An-
wälte bieten Anlegern auch im Inter-
net ihre Dienste an. Spekulationen 
um ein Schneeballsystem und Geld-
wäsche sind inzwischen im Ge-
spräch. 

Dennoch wurden auch viele Ver-
mittler und Berater von der Pleite 
kalt erwischt. Hätten sie etwas wis-
sen und Anleger warnen können? 
Der Münchener Rechtsanwalt Johan-
nes Fiala findet, Profis hätten skep-
tisch werden müssen. So geriet Ende 
2016 mit der südkoreanischen Han-
jin, eine der größten Reedereien 
weltweit in die Pleite. Im Juni 2017 
folgte mit Magellan, ein kleinerer An-
bieter von Containerbeteiligungen. 
„Viele Medien haben anlässlich dieser 
Fälle über den Markt berichtet“, sagt 
Rechtsanwalt Johannes Fiala. Und laut 
BGH-Urteil müssten Finanzprofis Me-
dien wie das Handelsblatt oder die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung lesen.

Fiala ist auf Banken- und Kapital-
marktrecht spezialisiert und hat im-
mer wieder erlebt, dass Finanz-
dienstleister nach verlorenen Prozes-
sen vor dem finanziellen Nichts 
standen. Bei geschlossenen Fonds 
treten Schäden meist erst Jahre nach 
dem Verkauf der Papiere auf. Dann 
ist beim Fondsinitiator oft nichts 
mehr zu holen. Quasi als „Bauernop-
fer“ bleibt dem Anleger der Vermitt-
ler, der den Geschädigten beim Kauf 
beraten hat. „Vermittler und Anlage-
berater können nicht vorsichtig genug 
sein“, warnt der Anwalt und Buchau-
tor. Die Produkte sind komplex und 
die Rechtsprechung stellt hohe An-
sprüche. 

Schlechte Handelbarkeit
Einfache Fahrlässigkeit reicht, um 

„Bei Schäden, die über eine fünfstellige 
Summe hinausgehen, lassen sie Vermitt-
ler gerne im Regen stehen. Wer daher ge-
schlossene Fonds verkauft, sollte mög-
lichst zusätzlich über eine Kriegskasse 
verfügen, mit der er höhere Ansprüche 
durchsetzen und sich Beratung kaufen 
kann.“

Betroffenen, die P&R-Beteiligungen ver-
kauft haben, rät er, frühzeitig einen An-
walt einzuschalten. „Denn der Angeklag-
te ist in einem Verfahren oft der beste 
Zeuge“, so Fiala. Vermittler, die erst in 
letzter Minute einen Rechtsbeistand su-
chen, würden sich häufig in kritischen 
Kundensituationen um Kopf und Kragen 
reden. Zudem sollten sie möglichst rasch 
den Berufshaftpflicht-Versicherer wech-
seln. Denn im Schadensfall wird der Alt-
versicherer kündigen oder die Prämie 
drastisch erhöhen. 

Wichtig ist es auch, dass Kleingedruck-
te der Police zu checken. „Hier passiert 
oft Abenteuerliches“, sagt Fiala: „So hat 
ein Versicherer der IHK bestätigt, dass 
der Vertrieb von Finanzprodukten abgesi-
chert ist. Doch dann stand im Kleinge-
druckten, dass der Versicherer nur für 
Produkte mit Wirtschaftsprüfervermerk 
im Prospekt haftet.“ 

Zudem wählen Allfinanzvertriebe bei 
der Berufshaftpflicht meist Modullösun-
gen. Hier muss jede Produktgattung, die 
von einem Anbieter vermittelt wird, ge-
trennt erfasst werden. Auch Auflagen 
müssen erfüllt sein.

 Wer geschlossene Fonds verkauft, muss 
außerdem gewisse Formalitäten einhal-
ten. So sind in der Regel stets zwei Kun-
dentermine nachzuweisen. Beim ersten 
wird der Prospekt übergeben, dann war-
ten Berater 14 Tage ab und erst danach 
darf es zur Unterschrift kommen. Gesetz-
lich vorgeschrieben ist zudem die Protokol-
lierung des Gesprächs. Anwälte raten hier 
zu besonderer Sorgfalt. 

Bei jeder Vertragsänderung ist der Versi-
cherer zu informieren. Gleiches gilt, wenn 
Vermittler neue Produkte ins Angebots-
portfolio aufnehmen. Aufpassen müssen 
Versicherungsnehmer auch beim Thema 
Nachhaftung, das immer akut ist, wenn 
Versicherte den Anbieter wechseln. Da 
Vermögensschäden oft erst Jahre nach der 
Vermittlung auftreten, ist es wichtig zu wis-
sen, wer für Altfälle einspringt. Üblich sind 
bis zu fünf Jahre Nachhaftung aufgrund 
der alten Police. 

„Der Kardinalfehler ist jedoch, als Ver-
mittler, quasi automatisch in die Rolle des 
Beraters zu geraten“, sagt Rechtsanwalt 
Fiala. Wer Titel wie Finanzberater oder 
Consultant auf den Briefkopf oder Visiten-
karten schreibt, steigt aus Kundensicht von 
der Vermittlung in die Beratung ein. Der 
Unterschied ist enorm. Der Vermittler 
schuldet dem Kunden nur Auskunft, der 
Berater muss hingegen das Anlageobjekt 
aus Kundensicht bewerten. Eine Empfeh-
lung darf er erst geben, nachdem er den 
Prospekt umfassend geprüft und mit den 
Wünschen des Anlegers verglichen hat. 

zur Rückabwicklung von Geschäften 
verurteilt zu werden. Auch der ent-
gangene Zins muss dann erstattet 
werden. Glücklicherweise braucht, 
wer geschlossene Fonds verkaufen 
will, neben einem Qualifikations-
nachweis eine Berufshaftpflichtversi-
cherung, die in der Regel die Kosten 
zur Abwehr unberechtigter Ansprü-
che übernimmt.

Sie springt in der Regel ein, wenn 
sich ein Zahlendreher in der Beispiel-
rechnung findet oder der Berater ei-
ne Kleinigkeit vergisst. Hat er jedoch 
nicht auf die Möglichkeit eines Total-
verlusts und auf die schlechte Han-
delbarkeit der Produkte hingewie-
sen, kann es schwierig werden. 

Zudem ist es Aufgabe des beraten-
den Vermittlers, die finanzielle Situa-
tion des Kunden zu erfassen und die 
Bedürfnisse mit dem Angebot zu ver-
gleichen. Passt das Investment nicht 
zur Situation des Kunden, gilt der 
Vorschlag als nicht anlegergerecht. 
Bei groben Pflichtverletzungen ris-

kieren Vermittler zudem ihren Versi-
cherungsschutz. Gibt ein Kunde an, 
fürs Alter konservativ anlegen zu 
wollen, darf ihm der Vermittler ein 
riskantes Produkt nicht einmal auf 
den Tisch legen.

Eine Rundum-Sorglos-Police ist 
diese Versicherung also nicht. „Ich 
habe sogar den Eindruck, dass Versi-
cherer bei der Schadensregulierung 
oft strategisch vorgehen“, so Fiala. 
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Vermittler und 
Anlageberater 
können nicht 
vorsichtig genug 
sein.
Johannes Fiala
Rechtsanwalt

Rund 51 000 Anleger sind von der Pleite des größten Anbieters für  
Container- Beteiligungen, P&R, betroffen. Womit müssen Vermittler, die diese  
Produkte verkauft haben, rechnen und wann haften sie? 





F
ondsanbieter und Vertrieb 
müssen mit der Finanz-
marktrichtlinie MiFID II 
detaillierte Informationen 
ausweisen. Vor allem die 

Kosten vor und nach dem Kauf sind in 
Euro und Cent bezogen auf den ge-
samten Anlagebetrag offenzulegen. 
Das ist aufwendig, nutzt aber dem Ver-
braucher, findet Rudolf Geyer. Der 
Sprecher der Geschäftsführung der 
Fondsdepot-Bank Ebase rechnet je-
doch damit, dass es für kleinere Bei-
träge immer weniger Beratung geben 
und das Fondsangebot langfristig sin-
ken wird. 

Herr Geyer, der Start von MiFID II war 
holprig. Einige Fondsgesellschaften 
konnten die Zielmarktdefinitionen zu 
Jahresanfang noch nicht liefern. Wo 
läuft es noch nicht rund?
Bei ebase sind wir seit dem 3. Januar 
2018 voll „MiFID-II-ready“. Sicherlich 
hatten einige Gesellschaften zu Beginn 
des Jahres noch Probleme, die not-
wendigen Daten bereitzustellen. Doch 

inzwischen haben die Fondsgesell-
schaften dieses Problem weitestge-
hend gelöst. Darüber hinaus haben 
wir uns frühzeitig und vorausplanend 
dazu entschieden, eine eigene Pro-
duktdatenbank aufzubauen, um gege-
benenfalls fehlende Werte ausgleichen 
zu können, wodurch für unser Haus 
und unsere Kunden mögliche Proble-
me bereits im Vorfeld möglichst ausge-
schlossen werden sollten.

Mit MiFID II sollen Kunden bessere 
Informationen zu Kosten und Provi-
sionen, aber auch zu Produkten er-
halten. Was hat sich konkret verän-
dert?
Unter dem Regime von MiFID II be-
kommen Kunden beispielsweise mit 
der Ex-ante-Kostenaufstellung nun be-
reits vor dem Produktabschluss eine 
detaillierte Aufstellung der zu erwar-
tenden Kosten an die Hand. Das kann 
die Anlageplanung und -entscheidung 
deutlich erleichtern. Jeweils am Ende 
des Jahres wird diese Übersicht um ei-
ne Ex-post-Aufstellung ergänzt, die alle 
tatsächlich angefallenen Kosten detail-
liert aufschlüsselt.

Hat das schon das Anlageverhalten 
der Kunden verändert?
Die Auswirkungen auf das Anlegerver-
halten alleine durch MiFID II lassen 
sich leider nur bedingt herausfiltern. 
Aus unserer Sicht sind zumindest bis-
her noch keine direkten Veränderun-
gen bei den Kunden erkennbar. Indi-
rekt ist es aber so, dass die Anbieter-
seite immer stärker das Angebot an-
passt. Im Ergebnis wird es für kleinere 
Anlagebeträge und einfache Anlagezie-
le immer weniger Beratung geben.

Mit welchen Kosten war die Einfüh-
rung von MiFID II bei ebase verbun-
den? Was hat für den größten Auf-
wand gesorgt?
Wie bei allen Finanzinstituten hat 
auch bei der ebase die Umsetzung der 
MiFID-II-Regelungen signifikant Res-
sourcen und Budget gebunden. Bei 
uns im Hause waren bis zu 60 interne 
Mitarbeiter aus verschiedenen Berei-
chen involviert und mit der fristge-
rechten Umsetzung befasst. Die ent-
standenen Kosten schlagen für das 
Jahr 2017 mit rund zwei Millionen Eu-
ro zu Buche. Aber wie gesagt ist die 
ebase hier kein Einzelfall – die gesamte 
Finanzindustrie wurde mit dem The-
ma MiFID II stark belastet.

Mit der Einführung von MiFID II 
müssen Fondsgesellschaften für ihre 
Produkte den Zielmarkt genau defi-
nieren. Kritiker werfen der Fondsin-
dustrie vor, dass diese sehr allgemein 
gehalten seien und dem Anleger kei-
nen Mehrwert bieten. Wie ist Ihre 
Meinung dazu?
Die Einführung von Zielmarktdefinitio-
nen ist eindeutig im Sinne der Anleger 
zu sehen. Dadurch erhalten sie jetzt 

Rudolf Geyer

„Für kleinere Anlagebeträge 
immer weniger Beratung“

Die EU-Regeln MiFID II bringen mehr Transparenz, 
sagt der Chef der Fondsdepot-Bank ebase. 

erstmals von den Produktlieferanten 
eine Orientierung, für welchen Ziel-
markt das Produkt geeignet ist. Das ist 
aus unserer Sicht als guter erster 
Schritt in die richtige Richtung zu ver-
stehen. Wir erwarten jedoch hier noch 
weitere Verfeinerungen in der nächs-
ten Zeit.

Die Finanzanlagenvermittlungsver-
ordnung (FinVermV) ist in der aktuel-
len Version nicht an MiFID II ange-
passt. Dadurch gibt es zwischen 
Plattformen und Pools unterschiedli-
che rechtliche Positionen. Können Sie 
das an einem Beispiel erklären?
Ja, das ist leider so und wird an zahl-
reichen Stellen deutlich. Ein Beispiel: 
Wir unterscheiden in Deutschland im 
Wertpapiergeschäft zwischen ver-
schiedenen Geschäftsmodellen: bera-
tungsfreies Geschäft, Beratung und 
Mandat. Im Beratungsgeschäft muss 
der Annahme von Zuwendungen – wie 
etwa der Vertriebsfolgeprovision aus 
dem Fondsvolumen – bei Instituten, 
die der MiFID II unterliegen, auch eine 
Qualitätsverbesserung für den Kunden 
gegenüberstehen. In der bisherigen Fi-
nanzanlagenvermittlungsverordnung 
ist dies dagegen so noch nicht eindeu-
tig geregelt. Hier und auch an einigen 
anderen Stellen besteht sicherlich 
noch Handlungsbedarf.

Wie wirkt sich das aus?
Eine Konsequenz dieses Umstands ist, 
dass aufgrund von MiFID II Ergän-
zungsverträge notwendig werden, die 
zwischen den Fondsplattformen und 
Pools diskutiert werden müssen. 

Wird mit MiFID II das Fondsangebot 
schrumpfen, weil sich mit der neuen 
Regulierung die Aufwendungen bei 
kleinen Fonds nicht mehr rechnen? 
Auch dies ist letztlich nicht auszu-
schließen. Aktuell ist eine solche Ent-
wicklung allerdings noch nicht wahr-
zunehmen. Wir sehen zwar viele 
Fondsfusionen, auf der anderen Seite 
aber eine Reihe von neuen Produkten, 
gerade im Umfeld von ETFs.

Wo sehen Sie noch Verbesserungsbe-
darf bei MiFID II?
Bei MiFID II an sich sehe ich keinen 
weiteren Bedarf. Ich kann nur hoffen, 
dass sich die nachgelagerten Instanzen 
wie BaFin und Wirtschaftsprüfer in 
der Beurteilung der praktischen Aus-
führung der Finanzinstitute an dem 
Ursprungsgedanken – dem Schutz der 
Anleger – orientieren. Andererseits 
wäre es sehr schade, wenn die Umset-
zung der Direktive bei den Anlegern 
und bei allen anderen Beteiligten le-
diglich als reiner Aktionismus des Ge-
setzgebers wahrgenommen würde.

Herr Geyer, vielen Dank für das Ge-
spräch. 

Die Fragen stellte Dirk Wohleb.
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Bei uns im Hause 
waren bis zu 60 
Mitarbeiter mit 
der fristgerechten 
Umsetzung von 
MiFID II befasst.
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Rudolf Geyer ist nach Stationen bei der 
Bayerischen Landesbank, der Augsburger 
Aktienbank und der Fondsgesellschaft 
ADIG seit 2004 Sprecher der Geschäfts-
führung der European Bank for Financial 
Services GmbH (ebase).
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Umfrage

Gegenwind aus Berlin
Finanzberater rechnen nicht mit positiven Impulsen durch die neue Bundesregierung — weder für 
Anleger noch für die eigene Branche. Nach einer aktuellen Befragung erwarten die meisten in der 
laufenden Legislaturperiode eine strengere Regulierung. Im Hinblick auf Provisionen, Haftung und 
Pflichten zur Dokumentation könnten die Zeiten also noch härter werden. 

Dirk Wohleb Düsseldorf 

D ie deutsche Wirtschaft 
boomt. Viele Branchen mel-
den Rekordabsätze. Ganz an-

ders präsentiert sich dagegen die 
Stimmung bei Finanzberatern. Sie 
setzen wenig Hoffnung in die neue 
Bundesregierung. Ihre Erwartungen 
an die Großen Koalition sind gering.

 Das zeigt eine exklusive Umfrage 
des unabhängigen Bewertungspor-
tals WhoFinance: „In Jahren hohen 
Wachstums ist die Zuversicht unter 
Finanzberatern eher gering. Die Be-
rater erwarten von der Großen Koali-
tion eher Gegenwind als Rücken-
wind“, sagt Mustafa Behan,  
Gründer von WhoFinance.

Höhere Steuern auf  
Kapitalerträge
Ein zentrales Thema, das viele Anle-
ger und Berater derzeit umtreibt, ist 
die Besteuerung von Kapitalerträgen. 
Im Koalitionsvertrag haben die Regie-
rungsparteien vereinbart, die Abgel-

tungssteuer abzuschaffen. Noch ste-
hen die Details aus. Aber 68 Prozent 
der befragten Finanzberater rechnen 
in Zukunft mit höheren Steuern auf 
Kapitalerträge. „Hoffen wir, dass der 
Steuersatz nicht auf den persönli-
chen Steuersatz angehoben wird“, 
sagt Finanzberater Wolfgang Ruch 
aus Borgsdorf bei Berlin. Andere Be-
rater halten eine Neuregelung für ge-
rechtfertigt: „Der Gesetzgeber wird 
langfristig nicht darum herumkom-
men, Kapitalerträge immer zum per-
sönlichen Steuersatz zur Besteue-
rung heranzuziehen. Alles andere 
wäre sozial ungerecht und die Kluft 
zwischen Arm und Reich würde 
noch stärker auseinanderdriften“, 
sagt Thomas Eckert, Finanzberater 
aus Duisburg.

Ein wichtiges Thema, das viele Be-
rater beschäftigt, ist der Immobilien-
boom. Deutschland hat nach der 
Schweiz die niedrigste Wohneigen-
tumsquote europaweit. Obwohl die 

Zinsen seit Jahren niedrig sind, kön-
nen sich viele Menschen gerade in 
den großen Metropolen keine eigene 
Immobilie leisten. Und der Staat 
sorgt mit steigenden Bauauflagen da-
für, dass die Baukosten immer weiter 
steigen. Und jetzt erwarten Finanzbe-
rater eine weitere finanzielle Hürde: 
69 Prozent rechnen mit einer höhe-
ren Grundsteuer. 

Das sehen viele als falsches Signal 
an: „Mit steigenden Hypothekenzin-
sen werden viele Bürger sich den 
Kauf einer Immobilie nicht mehr so 
einfach erlauben können. Langfristig 
werden die Bundesländer wieder auf 
einen moderateren Grunderwerb-
steuersatz zurückrudern. Ich rechne 
mittel- bis langfristig mit einem 
durchschnittlichen bundesweiten 
Satz von vier Prozent“, ist Finanzbe-
rater Eckert überzeugt.

Betriebliche Altersvorsor-
ge in der Krise
Auch wenn die betriebliche Alters-
vorsorge wegen der niedrigen Zinsen 
in einer anhaltenden Krise steckt, 
rechnen die Finanzexperten nicht 
mit positiven Impulsen durch die 
Große Koalition. Ein großes Thema 
ist hier, dass auf Betriebsrenten Abga-
ben an die gesetzliche Krankenkasse 
anfallen. So rechnen 45 Prozent der 
Befragten damit, dass die Lage in Be-
zug auf Krankenversicherungsbeiträ-
ge auf Altersrenten noch schlechter 
wird und die Belastung steigt. Nur 14 
Prozent gehen davon aus, dass die 
Bundesregierung die derzeitige Rege-
lung verbessert.

Und auch bezogen auf ihren eige-
nen Arbeitsalltag sind die Erwartun-
gen an die Große Koalition mehr als 
bescheiden. So rechnen 61 Prozent 
mit Einschränkungen, welche Pro-
dukte ein Berater verkaufen kann. 
Und mehr als zwei Drittel gehen von 
höheren Dokumentationspflichten 
aus, wenn sie mit ihren Kunden spre-
chen oder Abschlüsse tätigen. 71 Pro-
zent stellen sich auf verschärfte Vor-
schriften für Provisionen ein. Sechs 
von zehn Befragten halten eine stren-
gere Haftung für wahrscheinlich. 

Die Stimmung der Finanzberater 
ist deutlich düsterer als die Konjunk-
tur. „Es ist immer besser, sich auf 
mögliche Schwierigkeiten einzustel-
len“, sagt Behan von WhoFinance. 
Bei geringen Erwartungen besteht 
die Chance, von der Bundesregie-
rung positiv überrascht zu werden.

Reichstag Berlin: 
Finanzberater  
zeigen sich von  
der Politik  
enttäuscht.
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Finanzberater

69
PROZENT

der Befragten rechnen 
laut Umfrage damit, dass 
die Grundsteuer in dieser 
Legislaturperiode steigt.

Quelle: WhoFinance
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Recht

 Wichtige 
Urteile 
 Der Hamburger Rechtsanwalt Lutz 
Tiedemann erläutert aktuelle 
Entscheidungen für Finanzberater.

 Finanzprodukte:  
Berater sollten auf das 
Kleingedruckte achten

D as hatte sich der Be-
klagte, ein Finanz-
vermittler, garantiert 

anders vorgestellt. Denn vor 
wenigen Wochen verurteilte 
ihn das Landgericht Ham-
burg zu einem beträchtli-
chen Schadenersatz (Akten-
zeichen: 332 O 49/17). 

Warum die ganze Sache 
so heikel nicht nur für den 
Beklagten, sondern für Tau-
sende Berater ist, steht auf 
Seite 9 der Urteilsbegrün-
dung: „Der Beklagte war 
mangels anderer Anhalts-
punkte jedenfalls verpflich-
tet, die als Anlage K2 zur Ak-
te gereichten AGB (allgemei-
nen Geschäftsbedingungen) 
daraufhin zu überprüfen, 
ob sich daraus schlüssig das 
versprochene Anlagekon-
zept des Goldsparbuches 
ohne erkennbare Risiken 
für den Anleger ergibt.“

Unabhängig davon, ob be-
sagtes Goldsparbuch tat-
sächlich eine sinnvolle Geld-
anlage ist, steckt in dem bei 
Redaktionsschluss noch 
nicht rechtskräftigen Urteil 
erhebliche Sprengkraft. 

Die Entscheidung zeigt 
nämlich einmal mehr bei-
spielhaft, wie weitreichend 
und umfangreich Finanzbe-
rater Unterlagen zu Finanz-
produkten im Hinblick auf 
ihre Plausibilität prüfen 
müssen. 

Wahrscheinlich wird das 
Urteil aber nicht zu halten 
sein. Denn die bisherige 
Rechtsprechung von Ober-
landesgerichten und auch 
des Bundesgerichtshofs hat 
Finanzberater nicht zur 
rechtlichen Prüfung von all-
gemeinen Geschäftsbedin-
gungen verpflichtet.

Test auf Plausibilität 
ist elementar

Grundsätzlich müssen Fi-
nanzberater Anlageproduk-
te zwar stets auf ihre Plausi-
bilität untersuchen. Wenn 
sie Produkte nicht ausrei-
chend analysieren oder sich 
nur unzureichend informie-
ren, bedeutet das einen Ver-
stoß gegen den Anlagenver-
mittlungsvertrag mit dem 
Kunden.

Eine sorgfältige Prüfung 
des Produkts ist also vor der 
Empfehlung ein zentraler 
Bestandteil des Beratungs-
prozesses. Andernfalls dro-
hen erhebliche Haftungsrisi-
ken. 

TIPP: Jeder Finanzberater 
sollte stets äußerst sorgfältig 
die zur Verfügung stehen-
den Unterlagen auf Plausibi-
lität prüfen. Über Unge-
reimtheiten sollte er unbe-
dingt den Kunden 
informieren und dies auch 
schriftlich dokumentieren. 

Finanzberatern weht ein 
scharfer Wind entgegen. Nicht 
nur die Europäische Union und 
die Bundesregierung, auch die 
Gerichte erhöhten in der Ver-
gangenheit die Auflagen, die für 
die Arbeit von Finanzberatern 
relevant sind. Immer häufiger 
fallen zudem Urteile zugunsten 

von Verbrauchern aus. Entspre-
chend werden die Haftungsrisi-
ken von Vermittlern größer. 
Welche aktuellen Gerichtsent-
scheidungen Anlageberater 
und Versicherungsmakler im 
Blick haben sollten und worauf 
sie in ihrer täglichen Arbeit 
achten müssen.

Betriebliche Altersvorsorge: 
Widerspruchsrecht für Unternehmen? 

M itunter weiten Ge-
richte verbraucher-
typische Rechte auf 

Unternehmen, Gewerbetrei-
bende und Freiberufler aus. 
Jüngstes Beispiel dafür ist ein 
Urteil des Landgerichts Bo-
chum (Aktenzeichen: 
1–4 O 328/16). 

Im vorliegenden Fall 
mussten die Richter ent-
scheiden, ob auch Unter-
nehmen ein Widerspruchs-
recht nach § 5 a Versiche-
rungsvertragsgesetz haben, 
sie also wegen fehlerhafter 
Belehrung bei Vertragsab-
schluss Widerspruch einle-
gen können. Wenn diese Be-
lehrung fehlerhaft war oder 
nie erfolgt ist, hat die 
Widerspruchs frist nicht be-
gonnen. 

In diesem Fall können 
Versicherte noch nach vie-
len Jahren vom Vertrag zu-
rücktreten und bekommen 
ihr Geld plus entgangene 
Zinsen erstattet. Davon ha-
be viele Anleger bereits Ge-
brauch gemacht. 

Überraschend: Dieses 
Verbraucherrecht gilt unter 
bestimmten Voraussetzun-
gen auch für Unternehmen, 
die Altersvorsorgeverträge 
für ihre Mitarbeiter abge-
schlossen haben. Auch Ge-
werbetreibende und Freibe-
rufler sind betroffen. 

Das letzte Wort ist aber 
noch nicht gesprochen: Ge-

klärt werden muss in höhe-
ren Instanzen, etwa durch 
Oberlandesgerichte und vor 
allem durch den Bundesge-
richtshof, welche Firmen im 
Detail ein derartiges Wider-
spruchsrecht ausüben kön-
nen. 

Unstrittig scheint derzeit, 
dass zumindest Personenge-
sellschaften wie eine Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts 
(GbR), eine offene Handels-
gesellschaft (OHG) und auch 
Einzelkaufleute ein derarti-
ges Widerspruchsrecht aus-
üben können. 

Rentnerin: Versicherun-
gen müssen auf Wider-

spruchsrecht hinweisen. G
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TIPP: Für viele Finanzbera-
ter ist die Unterstützung ih-
rer Kunden beim Wider-
spruch gegen private Le-
bens- und 
Rentenversicherungen ein 
wichtiges Geschäftsfeld. 

Auf Grundlage der Ent-
scheidung des Landgerichts 
Bochum könnte sich dieses 
Thema auch auf die betrieb-
liche Altersvorsorge ausdeh-
nen. Finanzberater sollten 
prüfen, ob auch hier Wider-
spruchsmöglichkeiten bei 
von ihnen betreuten Unter-
nehmen bestehen. 



Börsenchart: 
Bei Fondspoli-
cen müssen 
Kunden Kurs-
risiken tragen. 

Widerspruchsrecht: Bei Fondspolicen nicht immer lohnend

L ebensversicherer müssen 
bei einem Widerspruch 
nicht das Verlustrisiko von 

Fondspolicen tragen. Dies ist al-
lein Sache des Kunden. Das hat 
der Bundesgerichtshof (BGH) 
kürzlich unter dem Aktenzeichen 
IV ZR 353/16 entschieden. In den 
Jahren 1994 bis 2007 wurden 
Kunden beim Abschluss einer Le-
bensversicherung oder einer pri-

vaten Rentenversicherung oft feh-
lerhaft belehrt.

In solchen Fällen gilt das soge-
nannte ewige Widerspruchs-
recht, sodass Kunden ihre Poli-
cen auch heute noch rückabwi-
ckeln können. Weil dies oft sehr 
lukrativ ist, wächst die Bedeu-
tung des Widerspruchs bei Fi-
nanzberatern und größeren Ver-
trieben. Die BGH-Entscheidung 

Geschlossene 
Fonds: Raten 
selbst bei 
Abwicklung 
fällig

E ine auf den ersten Blick 
erstaunliche Entschei-
dung kommt vom Bun-

desgerichtshof unter dem Ak-
tenzeichen II ZR 95/16. Obwohl 
ein geschlossener Fonds in der 
Abwicklung ist, darf ein Investor 
die vertraglich vereinbarten In-
vestmentraten nicht stoppen. 

Tenor der Entscheidung des 
zweiten BGH-Senats: Im vorlie-
genden Fall war der Abwickler 
des Fonds grundsätzlich be-
rechtigt, alle seitens der Inves-
toren ausstehenden Gelder ein-
zufordern. 

Andernfalls, so die Karlsru-
her Richter, wäre der erforder-
liche Ausgleich unter den auch 
bei geschlossenen Fonds zahl-
reichen Gesellschaftern, die in 
der Regel nicht persönlich ver-
bunden sind, nicht gewährleis-
tet, zumindest aber in unzu-
mutbarer Weise erschwert. Das 
wollten die Richter verhindern.

TIPP: Berater sollten ihre Kun-
den auch über diese BGH-Ent-
scheidung von Ende Januar 
2018 informieren. Zumindest, 
falls die Kunden während eines 
längeren Zeitraums ihre Beteili-
gung in kleineren Investment-
raten realisieren wollen.

zeigt allerdings, dass Finanzbe-
rater rechtzeitig klären sollten, 
ob sich ein Widerspruch tatsäch-
lich lohnt, um den Kunden nicht 
in einen aussichtslosen Rechts-
streit zu treiben.

TIPP: Finanzberater sollten vor 
einem geplanten Widerspruch 
nicht nur mit einem Anwalt, 
sondern auch mit einem Versi-
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cherungsmathematiker die Er-
folgschancen im Detail prüfen. 
Das verursacht zwar Kosten. 
Doch diese schützen den Kun-
den entweder vor einem erfolg-
losen und teuren Rechtsstreit 
oder bringen ihm durch einen 
erfolgreichen Widerspruch ein 
Vielfaches dessen, was Anwalt 
und Versicherungsmathemati-
ker als Honorare erhalten.

Anzeige
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Gerd Hübner München

D
ie Bedeutung von Dividenden ist für 
den Erfolg einer Aktienanlage kaum 
zu unterschätzen. Das beweist zum 
Beispiel ein Blick auf den Kursindex 
des Dax, bei dem die Ausschüttun-

gen an die Aktionäre nicht berücksichtigt sind. Er 
steht Ende April bei knapp 6 000 Punkten. Dage-
gen notiert die Performancevariante des Leitindex, 
die die Auszahlungen beinhaltet, bei rund 12 600 
Punkten. Das heißt, die Dividende trug bei den 
Dax-Konzernen in der Vergangenheit fast 50 Pro-
zent zum Anlageerfolg bei.

Zudem gleichen Dividenden Verluste zumindest 
zum Teil aus. Zwischen 2007 und 2012 zum Bei-
spiel verlor der MSCI Europa laut Allianz Global In-
vestors sieben Prozent an Wert. Dafür aber lieferte 
die Dividende einen positiven Beitrag von 3,5 Pro-
zent und dämpfte den Kursrückgang etwas ab. 

 ÜBER DEM ZINSTAL

Jahr für Jahr steigen die Ausschüttungen von Unternehmen an 
ihre Aktionäre. Dividendenstrategien gelten in Zeiten niedriger 
Zinsen als attraktiv. Aber nicht alle Ansätze von aktiven Fonds 
und Indexprodukten sind erfolgreich. 

 Dividenden
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„Natürlich schützen auch Dividenden nicht vor 
Kursrückgängen, aber zumindest werden Anleger 
teilweise durch diese entschädigt und holen die 
Verluste über die Ausschüttung im Schnitt schnel-
ler wieder auf“, folgert Gottfried Urban, Vorstand 
der Bayerischen Vermögen AG. 

Hinzu kommt, dass sich viele Unternehmen 
dank des Konjunkturumfeldes derzeit auf Wachs-
tumskurs befinden und deshalb immer mehr an ih-
re Anteilseigner auszahlen können. Gemäß einer 
aktuellen Studie der Deutschen Schutzvereinigung 
für Wertpapierbesitz (DSW) belaufen sich allein die 
Ausschüttungen der Dax-Konzerne im laufenden 
Jahr auf 35,8 Milliarden Euro. Das sind elf Prozent 
mehr als im vergangenen Jahr. Und was für 
Deutschland gilt, gilt auch global. Die 1 200 größten 
Unternehmen der Welt werden laut Janus Hender-
son Investors im Jahr 2018 die Rekordsumme von 

1,25 Billionen Dollar ausschütten. Das ist gegenüber 
dem Vorjahr ein Anstieg um 7,3 Prozent. 

Auch der Ausblick ist gut. Denn dank der von 
US-Präsident Donald Trump initiierten Steuerre-
form sollen in den USA die Unternehmenserträge 
Analystenschätzungen zufolge 2018 um rund zehn 
Prozent im Schnitt steigen. Ein Teil davon dürfte 
auch an die Anteilseigner der Firmen fließen. 

Doch vor allem sind derzeit die Dividendenren-
diten in Europa verglichen mit dem laufenden Er-
trag von Zinsprodukten äußerst attraktiv. Laut dem 
Quartalsausblick von JP Morgan liegt die Dividen-
denrendite gemessen am MSCI Europa bei immer-
hin 3,5 Prozent. Für Daniel Roberts, Manager des 
Fidelity Global Dividend Fund, lohnt sich zudem 
ein Blick auf Japan: „Verglichen mit dem Rest der 
Welt sind die Bewertungen dort günstig, die Bilan-
zen der Unternehmen attraktiv und viele japani-
sche Firmen verstärken ihren Fokus auf die Aktio-
näre.“

Dennoch bedeutet das alles nicht, dass Anleger 
einfach die Titel mit der höchsten Dividendenren-
dite einsammeln sollten. Denn zum einen können 
Unternehmen nur mehr ausschütten, als sie an Ge-
winnen erzielen, wenn sie ihre Substanz angreifen. 
Zum anderen ist es auch so, dass manche Aktien 
aus diesem Anlageuniversum schon recht hoch be-
wertet (siehe Interview) sind. Anleger, die eine Di-
videndenstrategie umsetzen wollen, sollten des-
halb genau hinsehen.

Dividendenrendite sagt nicht viel aus
„Ich rate beispielsweise davon ab, nur jene Ak-

tien zu kaufen, die in der Vergangenheit die höchs-
te Dividendenrendite erzielt haben“, warnt Ali Ma-
sarwah, Fondsanalyst bei Morningstar. Das tun An-
leger aber mit einem Exchange Traded Funds 
(ETF) auf den DivDax, der die 15 Unternehmen aus 
dem deutschen Leitindex enthält, die die höchste 
Dividendenrendite abwerfen. „Eine solche Vorge-
hensweise kann sich sogar als Falle erweisen, da 
hohe Dividendenrenditen auch als Warnsignal fun-
gieren“, so Masarwah weiter. 

Denn korrigiert der Kurs einer Aktie stark, weist 
sie automatisch eine hohe Dividendenrendite auf. 
„Jedoch ist ein Kurseinbruch typischerweise die 
Begleiterscheinung einer Verschlechterung der 
Fundamentaldaten und dann ist langfristig viel-
leicht sogar die Dividende in Gefahr.“ Niemand 
weiß, ob die Unternehmen die Ausschüttungen 
auch künftig aufrechterhalten können. So mussten 
beispielsweise die beiden Energieversorger E.ON 
und RWE ihre Dividenden in den vergangenen Jah-
ren drastisch kürzen. 

Masarwah rät deshalb eher zu Fonds oder ETFs, 
die einen Qualitätsfilter eingebaut haben. Das ist et-
wa beim S&P Dividend Aristocrats der Fall. Dieser 
Index beinhaltet ausschließlich sogenannte Divi-
dendenaristokraten. Das sind Unternehmen aus 
dem S&P 500, die über 25 Jahre oder länger ihre 
Ausschüttung stets erhöht haben. Dazu zählen US-
Konzerne wie Coca-Cola, McDonald‘s oder Johnson 
& Johnson. Wie erfolgreich diese Strategie ist, zeigt 
der Vergleich mit dem S&P 500. Den nämlich ha-
ben die Dividendenaristokraten auf Sicht von zehn 



Jahren um drei Prozentpunkte pro Jahr geschlagen 
– und das bei weniger Volatilität. 

Eine andere Variante sind aktiv gemanagte Divi-
dendenfonds: „Theoretisch hat hier der Manager 
die Chance, Probleme und Chancen bei Unterneh-
men frühzeitig zu erkennen, was ihm Vorteile ge-
genüber passiven Produkten verschaffen sollte“, 
erläutert der Fondsanalyst. In der Praxis gelinge 
dies aber nicht allen. „Anleger sollten sich deshalb 
auch bei Fonds auf solche konzentrieren, bei de-
nen der Fondsmanager zusätzlich auf die Qualität 
der Firmen achtet“, erklärt Masarwah.

Investments in Qualitätsfirmen
Das gilt zum Beispiel für Fidelity-Fondsmanager 
Roberts: „Ich konzentriere mich nicht allein auf die 
Nachhaltigkeit der Dividende, sondern auch auf In-
vestments in Qualitätsfirmen, also in solche mit 
konsistenten Cashflows und verständlichen Ge-
schäftsmodellen und mit geringen oder gar keinen 
Schulden in ihrer Bilanz.“ Eine Vorgehensweise, 
die sich aber, wie Roberts sagt, „erst auf lange Sicht 
auszahlt“. Schließlich sind viele seiner Unterneh-
men weniger konjunktursensibel. „Das führt dazu, 
dass der Fonds dem Markt tendenziell hinterher-
hinkt, wenn die Stimmung sehr positiv ist“, erläu-
tert er. Dafür sorge aber der Fokus auf den Kapital-
erhalt für einen gewissen Schutz in einem volatile-
ren Marktumfeld. 

Wer also Fonds vergleicht, sollte sich auf die 
langfristige Wertentwicklung über einen vollständi-
gen Marktzyklus hinweg konzentrieren. Das gilt ge-
rade im aktuellen Umfeld. „Typischerweise sind di-
videndenstarke Aktien in Zeiten steigender Zinsen 
nämlich sogar eher im Nachteil“, warnt Masarwah. 
Schließlich hätten etliche Anleger derartige Aktien 
als Bond-Substitute erachtet. „Steigen aber die Zin-
sen, gewinnen Anleihen für diese Anleger an At-
traktivität.“ Das heißt, sollten die Zinsen nun stär-
ker anziehen, dann sind gerade bei Dividendenak-
tien Kursverluste zu erwarten. 

Deshalb ist es entscheidend, eine solche Dividen-
denstrategie als langfristiges Investment über min-
destens einen kompletten Marktzyklus hinweg zu 
verstehen. Wer so vorgeht, hat dann aber gute 
Chancen, mit einer Dividendenstrategie besser ab-
zuschneiden als der Markt, betont Gottfried Urban: 
„Die Wahrscheinlichkeit dafür lag in der Vergan-
genheit nämlich bei über 50 Prozent.“ 

Simon Adler

„Dividende ja, 
aber nicht um 
jeden Preis“

Der Schroder ISF Global 
Equity Income ist einer der 
erfolgreichsten Dividenden- 
fonds der vergangenen 
Jahre. Fondsmanager Simon 
Adler erklärt, wie er attrak- 
tive Dividendentitel 
auswählt. 

Herr Adler, sind Dividendentitel 
nicht schon recht teuer? 
Tatsächlich variieren die Bewertun-
gen zwischen den günstigsten und 
teuersten Bereichen am Aktien-
markt sehr stark. Neben schnell 
wachsenden Unternehmen aus dem 
Technologiebereich zählen dabei er-
staunlicherweise auch Firmen aus 
den Sektoren Nahrungsmittel und 
Getränke sowie Tabak zu den hoch 
bewerteten Segmenten. 

Woran liegt das? 
An der Jagd nach Rendite. Wegen 
der Niedrigzinspolitik der Notenban-
ken suchen Investoren händerin-
gend nach einem attraktiven Ersatz 
zu Anleihen. Und die finden viele 
bei vermeintlich sicheren und stabi-
len Dividendenzahlern. Das hat de-
ren Bewertungen so weit nach oben 
getrieben, dass sie gemessen am 
Kurs-Gewinn-Verhältnis inzwischen 
recht teuer sind und nicht mehr als 
sicher und stabil angesehen werden 
können. Eine gewisse Stabilität und 
Sicherheit soll eine Dividendenstra-
tegie aber bieten.

Also Hände weg von stark überbe-
werteten Dividendenzahlern?
 Ja. Anleger müssen sich immer fra-
gen, ob die hohe Bewertung einer 
Aktie, wenn man die Dividende un-
berücksichtigt lässt, Sinn macht. Bei 
Unternehmen mit defensiven Ge-
schäftsmodellen lautet die Antwort 
eindeutig nein. 

Wie sollten Anleger stattdessen vor-
gehen?
Grundsätzlich haben Aktien mit ho-
her Ausschüttung in den vergange-
nen 100 Jahren höhere Erträge ge-
bracht als solche mit niedrigen Divi-
denden. Risiken aber kommen im-
mer dann, wenn Investoren Ertrag 
um jeden Preis wollen. Die Risiken 
zu minimieren, ist deshalb entschei-
dend. 

Wie geht das? 
Der beste Schutz gegen Verluste ist 
es unserer Ansicht nach sicherzu-
stellen, dass die von uns gewählten 
Unternehmen starke Bilanzen ha-
ben. Wenn das gegeben ist, schauen 
wir uns die Erträge, adjustiert um 
zyklische Einflüsse, näher an und 
achten darauf, wie diese Gewinne 
bewertet sind. So können wir Fir-
men identifizieren, die einen nach-
haltigen Ertragstrend aufweisen. 

Wie gehen Sie vor, um nachhaltige 
Dividendenzahler zu finden?
Nachhaltigkeit zu verstehen und 
zu finden, erfordert eine tiefe Ana-
lyse der Bilanz einer Firma und 
des Geschäftsmodells, also der 
Frage, wie ein Unternehmen Ge-
winne erwirtschaftet. Wir blicken 
deshalb hinter die aktuelle Divi-
dendenrendite, wobei wir uns auf 
zwei Aspekte konzentrieren: als 
erstes auf den Wert eines Ge-
schäftsmodells. Dabei geht es da-
rum herauszufinden, wie es in Re-
lation zu seinem langfristigen Er-
tragspotenzial bewertet ist. Natür-
lich suchen wir nach Unterneh-
men, die ein gutes Geschäftsmo-
dell haben, das wir aber zu einem 
günstigen Preis bekommen. 

Und zweitens …
Ebenso wichtig ist die Nachhal-

tigkeit der Dividende. Dabei geht 
es um die Frage, ob sie über die 
Zeit wachsen kann, was wiederum 
eng mit dem Geschäft einer Firma 
verbunden ist. In der Tat ist künf-
tiges Dividendenwachstum ent-
scheidend. Denn es ist zwar 
schön, heute eine hohe Dividen-
denrendite zu haben, wenn das 
Unternehmen seine Ausschüttung 
im Laufe der Zeit aber nicht er-
höht, dann erodiert die Inflation 
den Wert dieses laufenden Er-
trags. 

Bitte beschreiben Sie uns kurz Ih-
ren Investmentprozess?
Als Value-Investoren suchen wir 
nach den 20 Prozent der Aktien, 
die am günstigsten bewertet sind. 
Wir nutzen dafür einen quantitati-
ven, bewertungsbasierten Ansatz. 
Dann schauen wir uns jede dieser 
Aktien einzeln an, ob es einen 
Grund dafür gibt, dass sie günstig 
bewertet ist, oder ob sie wirklich 
ein attraktives Investment sein 
kann. Im dritten Schritt bewerten 
wir das Risiko jeder Aktie und be-
rechnen den fairen Wert. Dort, wo 
wir für das Risiko, das wir einge-
hen, ein adäquates Aufwärtspo-
tenzial sehen, investieren wir. 

Hohe Erträge bei geringem Risiko 
– das klingt wie ein Widerspruch?

Langfristig entspricht niedriges 
Risiko hohen Erträgen und nicht 
umgekehrt. Indem Anleger hohe 
Risiken eingehen, werden sie kei-
ne hohen Erträge erzielen, son-
dern sie riskieren nur, ihr Kapital 
zu verlieren. 

Besser ist es dagegen, Aktien 
mit einem Abschlag auf ihren in-
neren Wert zu kaufen. Der Preis, 
den Sie für ein Investment zahlen, 
ist entscheidend dafür, ob Sie da-
mit langfristig Geld verdienen 
oder nicht.

 
Das Interview führte  
Gerd Hübner. 
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Infrastruktur

Mit Brücken und Straßen  
solide verdienen

Weltweit steigen die Investitionen in die Infrastruktur. Während es 
in westlichen Staaten darum geht, Straßen oder Flughäfen zu 

erneuern oder auszubauen, steht in Schwellenländern der Aufbau 
im Fokus. Gute Chancen für Investoren bietet Asien. 

Jürgen Hoffmann Hamburg

E s war eines der größten Wahl-
versprechen Donald Trumps: 
Eine Billion US-Dollar wollte 

der Präsident in den Bau und die Sa-
nierung von Straßen, Schienen, Brü-
cken, Flughäfen, Telefon- und Ener-
gienetzen seines Landes stecken. Mit 
den staatlichen Investitionen in die 
Infrastruktur will er die USA fit ma-
chen für die Zukunft. Die von Trump 
großspurig angekündigten Infrastruk-
turprogramme musste er jedoch im-
mer wieder verschieben. Mittlerweile 
hat der Immobilienmogul im Weißen 
Haus zugeben müssen, dass der US-
Haushalt so viel Geld nicht zur Verfü-
gung stellen kann. Lediglich knapp 
200 Milliarden US-Dollar könne er 
über zehn Jahre investieren, den 
Großteil des geplanten 1,5-Billionen-
Dollar-Pakets sollen private Investo-
ren übernehmen. 

Privates Kapital gefragt
Die USA sind kein Einzelfall. Weltweit 
können Staaten Investitionen in In-
frastrukturprojekte nicht selbst finan-
zieren. In Europa, Asien und Afrika, 
insbesondere in Ländern mit hohem 
Bevölkerungs- und Wirtschaftswachs-
tum, stehen in den nächsten Jahr-
zehnten enorme Investitionen in die 
Verkehrs-, Versorgungs-, Energie- 
und Telekommunikationsnetze an. 
Laut einer Studie der Wirtschaftsprü-
fungs- und Beratungsgesellschaft 
PwC und des Forschungsinstituts Ox-
ford werden sich diese Ausgaben al-
lein bis 2025 weltweit auf 78 Billionen 
US-Dollar summieren. Deshalb öff-
nen immer mehr Regierungen den 
Infrastrukturmarkt für institutionelle 
und private Investoren. Deren Inte-
resse ist groß, denn Infrastrukturin-
vestitionen weisen ein attraktives Ri-
siko-Ertrags-Profil auf. 

Grundsätzlich lassen sich zwei Ar-
ten von Projekten unterscheiden: 
Zum einen handelt es sich um neue 
Infrastruktur, bei der sich die Einnah-
men nicht genau vorhersagen lassen. 
Sie ähneln Investitionen in Private 
Equity. Der Fokus solcher Engage-
ments liegt auf Schwellenländern. 

Zum anderen geht es um Straßen 
oder Flughäfen, bei denen das Risiko 
geringer ist, weil sie eine stabile Ver-
zinsung versprechen. Der Schwer-
punkt solcher Ersatz- und Moderni-
sierungsinvestitionen liegt in der 
westlichen Welt. Feste Einnahmen 
wie Mautgebühren für Tunnels und 
Brücken oder Einspeisevergütungen 
zum Beispiel bei Erneuerbare-Ener-

gie-Anlagen sorgen für einen sehr gut 
prognostizierbaren Zahlungsfluss 
über einen meist absehbaren Zeit-
raum. Der steigt sogar, wenn die 
Nachfrage, etwa nach kostenpflichti-
gen Fahrten auf Mautstraßen, steigt. 

So sind höhere Renditen als bei 
klassischen Rentenanlagen möglich, 
ohne dass Investoren größere Risiken 
eingehen müssen. Bei öffentlichen 
Transport- und Versorgungsunter-
nehmen kommt hinzu, dass sie Ent-
gelte an die Inflationsentwicklung an-
passen können. Damit stellt diese As-
setklasse auch eine Absicherung 
gegen Geldentwertung dar. Infra-
strukturanlagen sind zudem langfris-
tige Vermögenswerte, die nur einem 
geringen Wertverlust und Betriebsri-
siko unterliegen. 

Diese Argumente und die Suche 
nach stabilen Renditen haben dazu 
geführt, dass Infrastrukturprojekte 
derzeit hoch im Kurs stehen. „Das 
liegt vor allem am Niedrigzinsum-
feld“, erklärt Michael Schwalba, Ge-
schäftsführer des Finanzdienstleis-
tungshauses Caplantic. Das Unter-
nehmen bietet Produkte und 
Dienstleistungen in den Bereichen Al-
ternative Assets, Private Equity und 
Financial Solutions an. 

 Nachdem der Nachfrageboom bei 
Immobilien die Preise nach oben ge-

trieben hat und Erneuerbare-Ener-
gien-Projekte nicht mehr von festen 
Einspeisevergütungen profitieren, 
schauen die Investoren aktuell ver-
stärkt auf Projekte, die sich um den 
Bau oder die Sanierung von Brücken, 
Tunnels, Straßen oder Häfen drehen.

Nischen bieten Chancen
 Eigentlich passt diese Assetklasse 
nicht zum klassischen Anlageverhal-
ten deutscher Pensionsfonds oder 
Versicherungen, die in der Vergan-
genheit lieber zu Staatsanleihen ge-
griffen haben. Doch das Zinstief hat 
zu einem Umdenken geführt: Groß-
investoren wie Allianz oder Munich 
Re investieren schon länger in solche 
Projekte. Besonders spannend sind 
derzeit Eisenbahnprojekte. 

Weitere alternative Investments 
bieten einzelne Flugzeugklassen und 
Airports in süd- und osteuropäischen 
Ländern: „Wenn ein Flughafen erst 
einmal etabliert ist und floriert, flie-
ßen die Gelder relativ sicher“, betont 
Schwalba. Auch den Flugzeugsektor 
in Asien schauen sich die Experten 
von Caplantic an. Schließlich richten 
sie ihren Blick auf die Wasserversor-
gung. Wer erfolgreich in Infrastruk-
tur investieren möchte, muss sich in 
Nischen umsehen.

Als Instrumente für private Anle-
ger, die in Infrastruktur investieren 
wollen, kommen aktiv gemanagte Ak-
tienfonds infrage. Ein zentraler Vor-
teil: Hier können Anleger schon mit 
kleinen Beträgen in einen Korb von 
Infrastrukturunternehmen investie-
ren. Außerdem können sie jederzeit 
Anteile verkaufen. Dritter Pluspunkt: 
Der Anleger profitiert von der Erfah-
rung des Fondsmanagements. 

Die Auswahl an Aktienfonds ist 
groß – einige investieren weltweit, 
andere nur regional. Der Amundi 
Equity India Infrastructure beispiels-
weise ist der einzige reine Länder-
fonds. Er steckt mindestens zwei 
Drittel seines Vermögens in Aktien 
von indischen Unternehmen, die im 
Infrastruktursektor tätig sind. Bei der 
Zusammensetzung nach Branchen 
fällt der hohe Industrieanteil von fast 
30 Prozent auf, Grundstoffe sind mit 
rund 15 Prozent, zyklische Konsum-
güter mit fast 14 Prozent vertreten. 
Die Fünf-Jahres-Rendite per annum: 
15,1 Prozent (siehe Tabelle). 

Zu den größten Fonds der Asset-
klasse gehört der First State Global 
Listed Infrastructure Fund mit einem 
Volumen von 2,2 Milliarden Euro. Er 

zählt mit einer jährlichen Durch-
schnittsrendite von 9,92 Prozent in 
den letzten fünf Jahren zu den Top-
drei-Performern. Der Fonds inves-
tiert weltweit in Aktien etwa des aust-
ralischen Mautstraßen-Betreibers 
Transurban Group. Direktbeteiligun-
gen an Projekten nimmt er nicht vor. 
Aktuell sind rund 15 Prozent des Ge-
samtkapitals im Bereich Erdöl- und 
Erdgastransport, knapp elf Prozent 
in den Transportsektor investiert. 

Die erfolgreichste Historie der In-
frastrukturfonds in den letzten fünf 
Jahren weist der BZ Fine Infra A EUR 
auf. Der von einem Team der BZ 
Bank gemanagte Fonds investiert in 
Aktien von Unternehmen, die im Be-
reich Infrastruktur und Versorgung 
tätig sind. Dazu gehören Energie- 
und Wasserversorger, Entsorger, Au-
tobahnen, Flug- und Seehäfen, Eisen-
bahngesellschaften und auch Fir-
men, die wichtige Zuliefererdienste 
erbringen.

Ein weiteres in den letzten fünf 
Jahren gut gelaufenes Produkt ist der 
CS Infrastructure Equity Fund. Das 
Anlageuniversum umfasst Unterneh-
men, die Einrichtungen und Dienst-
leistungen für den Unterhalt und die 
Entwicklung moderner Infrastruktu-
ren bereitstellen, sowie Lieferanten 
von Infrastrukturprodukten und 
-dienstleistungen. Der DNCA Invest 
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Hoher Kapitalbedarf

78
BILLIONEN

US-Dollar müssen die 
Staaten rund um den  

Globus bis 2025 in  
Verkehrswege, in  
Versorgungsnetze  

sowie in die Telekom -
munikation investieren. 

Quelle: PwC



Infrastructure Life Class investiert 
mindestens zwei Drittel seines Ver-
mögens in Aktien von Unternehmen, 
deren Firmensitz in Europa ist oder 
die überwiegend im europäischen In-
frastruktursektor tätig sind.

Berater müssen wissen: Eine 
gründliche Auswahl der Titel ist un-
verzichtbar. Wichtig ist, in welchen 
Branchen und Regionen ein Fonds 
investiert, denn die Rahmenbedin-
gungen variieren stark. So herrschen 
nicht überall sichere politische und 

juristische Verhältnisse. Sie können 
sich schnell ändern.

Wer nicht in Aktienfonds, sondern 
lieber direkt investieren möchte, hat 
eine weniger große Auswahl. So ist 
die ThomasLloyd Group das einzige 
Investmentunternehmen hierzulan-
de, das auf Infrastrukturprojekte in 
Asien spezialisiert ist. Solche Häuser 
benötigen besondere Branchen- und 
Technologieexpertise und regionale 
Kenntnisse. Zu den Projekten, die die 
ThomasLloyd Group in den vergan-

genen Jahren finanziert hat, gehören 
unter anderem Solarkraftwerke und 
Biomassekraftwerke auf den Philippi-
nen. 

Erneuerbare-Energien-Kraftwerke 
sind in Asien verhältnismäßig kosten-
günstig, vielerorts ohne staatliche 
Subventionen wettbewerbsfähig und 
aufgrund kurzer Bauzeiten schnell 
verfügbar. Aktuell bietet das Invest-
menthaus ThomasLloyd Privatanle-
gern mehrere Fonds und Anleihen 
mit verschiedenen Rendite- und Risi-
koprofilen, Laufzeiten und Mindest-
anlagebeträgen an.

Großer Energiebedarf
Besonders attraktiv erscheint der 
asiatische Energiesektor: Der Konti-
nent mit 4,3 Milliarden Menschen hat 
riesigen Energiebedarf. Laut der In-
ternationalen Energie-Agentur, die 
gerade ihre Prognosen für den Öko-
strom-Sektor angehoben hat, ist der 
Energiebedarf der zehn Länder im 
Verband Südostasiatischer Nationen 
(ASEAN) in den vergangenen 15 Jah-

ren um 60 Prozent gewachsen. Für 
Fachleute keine Überraschung. „Die 
Kraftzentren der Weltwirtschaft ver-
schieben sich in Zukunft weiter nach 
Asien“, betont Norbert Winkeljo-
hann, Deutschland-Chef von PwC.

Die Asian Development Bank er-
wartet, dass der Anteil Asiens am 
weltweiten Energieverbrauch bis 
2035 von heute 35 auf über 50 Pro-
zent steigen wird. Das erfordert hohe 
Investitionen, denn derzeit werden 
noch 85 Prozent der verbrauchten 
Energie mit importierten fossilen 
Rohstoffen erzeugt – teuer und um-
weltschädlich. Langfristig günstiger 
sind Sonne, Wind, Wasser, Erdwär-
me und Biomasse, die in Asien im 
Übermaß zur Verfügung stehen.

Dass der Infrastrukturmarkt in 
Asien zu den weltweit attraktivsten 
Wachstumsmärkten zählt, liegt an re-
lativ verlässlichen Rahmenbedingun-
gen. Bei Erneuerbare-Energien-Pro-
jekten zählen dazu die Verfügbarkeit 
der Ressourcen, eine hohe Wirt-
schaftlichkeit, der schnelle Bau neuer 
Kraftwerke, die dezentrale Einsatzfä-
higkeit und die Nachhaltigkeit. 

Mit Infrastruktur stehen die Chan-
cen gut, in stabile, von Konjunktur 
und Kapitalmarkt weitgehend ent-
koppelte Sachwerte mit planbaren 
und attraktiven Renditen bei kalku-
lierbarem Risiko zu investieren.
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Wenn ein Flughafen 
erst einmal etabliert 
ist und floriert, 
fließen die Gelder 
relativ sicher. 
Michael Schwalba
Geschäftsführer Caplantic
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Indexpolicen

Kaum durchschaubare 
Lebensversicherungen

Dirk Wohleb Köln

K lassische kapitalgebundene 
Lebensversicherungen ver-
sprechen in einem anhalten-

den Niedrigzinsumfeld kaum noch 
Zuwächse. Die garantierte Verzin-
sung der Papiere für neu abgeschlos-
sene Verträge liegt nur noch bei 0,9 
Prozent. Daher lässt sich mit Neuver-
trägen nicht einmal die Inflationsrate 
ausgleichen. Die einstige Lieblingsan-
lage der Deutschen wurde im Zinstief 
zum Rohrkrepierer. Dagegen lohnt es 
sich noch, an Altverträgen mit hohem 
Garantiezins festzuhalten.

Die Versicherer werben längst mit 
anderen Produkten um neue Kunden. 
Stark im Aufwind sind vor allem In-
dexpolicen. Immerhin vier von zehn 
neuen Abschlüssen im Bereich der 
Lebensversicherungen gehen auf In-
dexpolicen zurück. 

Das Prinzip dieser Papiere: Die er-
wirtschafteten Überschüsse investiert 
der Versicherer in eine Option auf 
den Aktienmarkt, meist auf einen In-
dex. Zudem wird nur der Erhalt der 
eingezahlten Beiträge versprochen, ei-
ne weitere Garantie nicht abgegeben.

 „Diese Versicherungen haben mehr 

Und was ist mit den Kosten? 
Die laufenden jährlichen Kosten 
liegen um 0,2 Prozent höher als 
bei einer klassischen Lebensversi-
cherung. Das liegt am Einsatz von Op-
tionen. 

Eiin erklärungsbedürftiges Produkt, das 
von Beratern viel Aufklärungsarbeit ge-
genüber ihren Kunden verlangt: „Es han-
delt sich um ein anspruchsvolles Produkt 
mit viel Komplexität im Hintergrund. Des-
wegen ist eine qualifizierte Beratung un-
verzichtbar“, empfiehlt Schneider.

Kritisch bewertet der Bund der Versi-
cherten auf Anfrage diese neue Form der 
Lebensversicherung: „Die Kosten sowie 
die Funktionsweise der Produkte sind für 
den Verbraucher meist schwer zu durch-
schauen und für Vermittler schwer zu er-
klären.“ Denn wie genau Anleger verdie-
nen, das steht oft im Kleingedruckten 
und ist nicht eindeutig. 

Kritik der Verbraucherzentrale 
Hamburg
Die Verbraucherzentrale Hamburg ist ge-
gen die Allianz wegen ihres Vorsorgekon-
zeptes Index Select vor Gericht gezogen. 
Die Kritik: Die Beteiligung an der Wert-
entwicklung des Aktienindex Euro Stoxx 
50 sowie die Verwendung des Begriffs 
„Indexpartizipation“ erwecke bei einem 
Großteil der Verbraucher den Eindruck, 
dass es sich um eine Anlage handele, mit 
der die im Index gelisteten Werte abgebil-
det werden. Das Gericht sah in den For-
mulierungen zur Index-Select-Rente irre-
führende Angaben, weil „eine Korrelation 
des Renditeversprechens mit der Wert-
entwicklung des Aktienindexes nur sehr 
eingeschränkt besteht“.

 Kerstin Becker-Eiselen, Abteilungsleite-
rin Geldanlage, Altersvorsorge, Versiche-
rungen bei der Verbraucherzentrale 
Hamburg, sieht einen Teil der Indexpoli-
cen äußerst kritisch: „Das vermeintliche 
Wunderprodukt Index Select ist reine Au-
genwischerei, denn in welcher Höhe und 
in welcher Form Anleger tatsächlich am 
Index partizipieren, darüber lässt die Al-
lianz ihre Kunden im Unklaren.“ Wer als 
Berater für seine Kunden eine Indexpoli-
ce auswählen und empfehlen will, muss 
auf klare und verständliche Strukturen 
achten.

Freiheit, weil sie keine garantierten 
Erträge erwirtschaften müssen. Sie 
können in Aktienmärkte investieren 
und bieten deshalb potenziell höhere 
Renditechancen“, sagt Peter Schnei-
der, Geschäftsführer des unabhängi-
gen Analysehauses Morgen & Morgen. 
Gerade bei einer langfristigen Geldan-
lage wirkt eine Garantie wie eine Fes-
sel, die Rendite kostet. Denn immer 
wenn eine Garantie vorhanden ist, 
muss der Versicherer Eigenkapital 
vorhalten. 

Das Konzept der Indexpolice 
kommt an. Dank der Optionsgeschäf-
te sind höhere Renditen möglich, wie 
eine einfache Beispielrechnung zeigt: 
Liegt bei einem Kapital von 1000 Eu-
ro ein Überschuss von zwei Prozent 
vor, kann die Versicherung 20 Euro in 
eine Option auf den Aktienmarkt ste-
cken. Bei einer guten Aktienmarktla-
ge könnte daraus ein Zuwachs von 
100 Prozent, also 20 Euro wer-
den. Das bedeutet also 40 
Euro, die dem Versicher-
ten gutgeschrieben wer-
den. Die Rendite liegt 
dann insge-

samt bei vier Prozent pro Jahr. „Die 
Option wirkt wie ein Hebel auf das 
gesamte Portfolio“, erklärt Schnei-
der. 

Was auf den ersten Blick so einfach 
klingt, ist in der Praxis jedoch kom-
plizierter. Die Indexpolicen unter-
scheiden sich stark in Konzeption 
und Struktur. Denn häufig sind die 
Papiere mit einem Cap versehen, al-
so mit einer definierten Grenze für 
die Gewinne. Das ist der Preis dafür, 
dass Anleger in schlechten Aktienjah-
re keine Verluste erzielen. Verliert 
der Aktienmarkt im Betrachtungs-
zeitraum, muss der Anleger die Ver-
luste nicht tragen. Dafür sind umge-
kehrt die Gewinne gedeckelt.

Anleger haben die Qual der Wahl: 
Sie können sich für einen Cap ent-
scheiden, bei dem die Gewinne gede-
ckelt sind, oder für eine feste Partizi-
pationsquote. Beide Varianten haben 
Vor- und Nachteile. Zudem stehen ver-
schiedene Indizes zur Auswahl: häufig 
der Euro Stoxx 50 oder der Dax. Man-
che Anbieter kreieren sogar für ihr 
Produkt einen eigenen Index, den An-
leger aber nicht vergleichen können. 

Es handelt sich um 
ein anspruchsvolles 
Produkt mit viel 
Komplexität im 
Hintergrund. 
Peter Schneider 
Analysehaus  
Morgen & Morgen 

Mit dem Zinstief sind klassische Lebensversiche- rungen nicht mehr attraktiv. Eine 
Alternative sind Indexpolicen. Sie investieren Überschüsse in die Aktienmärkte. 
Daher sind höhere Renditen möglich, doch die damit verbundenen Kosten sind 
hoch. Zudem sind die Angebote komplex und schwer verständlich.





Wandelanleihen

Das Beste aus 
zwei Welten

Von Kursanstiegen profitieren, bei sinkenden Kursen 
die Verluste begrenzen, das können Wandelanleihen. 
Sie rücken im derzeitigen Börsenumfeld stärker ins 
Blickfeld. Wie sie funktionieren und mit welchen 

Fonds Anleger investieren können.



Charme dieser Papiere. Sie bieten ein in-
teressantes Rendite-Risiko-Profil für Anle-
ger, die die Risiken eines Aktieninvest-
ments begrenzen möchten.

Eine Stärke, die diese Papiere in den 
vergangenen zehn Jahren auch ausspiel-
ten, wie Arnaud Brillois, Portfoliomana-
ger von Lazard Asset Management, fest-
stellt. „Da brachten globale Wandelanlei-
hen eine bessere Rendite als Aktien, bei 
nur halb so viel Volatilität“, sagt er. So leg-
te diese Anlageklasse gemessen am Wan-
delanleiheindex Thomson Reuters Global 
Focus Convertible Bonds bei einer Volati-
lität von 8,6 Prozent in Euro gerechnet 
um 4,7 Prozent pro Jahr zu. Dagegen lag 
das Plus des MSCI World nur bei 4,4 Pro-
zent, wobei dieser Wertschwankungen 
von 16,2 Prozent im Schnitt aufwies. 

Steigende Schwankungen wir-
ken positiv
In einem Umfeld zunehmender Volatili-
tät am Aktienmarkt könnten Convertible 
Bonds aber nicht nur deshalb für ausge-
wogene Anleger eine attraktive Beimi-
schung sein. Denn steigen die Schwan-
kungen am Markt, dann nimmt auch die 
Wahrscheinlichkeit zu, dass die Aktie 
den Ausübungspreis der Call-Option er-
reicht. „Und dann steigt der Wert der 
Call-Option“, so Perrin weiter. 

Tatsächlich litt der Wert von Wandel-
anleihen zuletzt unter der extrem niedri-
gen Volatilität am Aktienmarkt. „Gerade 
der europäische Markt ist im Hinblick auf 
die implizite Volatilität deshalb günstig 
bewertet“, ergänzt Brillois, „während 
der globale Markt etwa auf dem Niveau 
seines Zehn-Jahres-Durchschnitts liegt.“ 

Damit scheinen Convertible Bonds, an-
ders als andere Anlageklassen, derzeit 
noch nicht überteuert zu sein und könn-
ten in einem Marktumfeld mit zuneh-
menden Kursschwankungen noch Auf-
wärtspotenzial bieten. 

Zudem verweist der Lazard-Portfolio-
manager noch auf zwei weitere interes-
sante Eigenschaften dieser Papiere: 
„Wandelanleihen bieten Zugang zu Emit-
tenten, die ausschließlich solche Anlei-
hen als Finanzierungsinstrument nut-
zen“, erläutert er. Darunter seien oft mit-
telständische Firmen mit 

Gerd Hübner München

W as Wandelanleihen interes-
sant für Investoren macht, 
lässt sich mit einem einzigen 

Wort umschreiben, erklärt Maxime Per-
rin, Experte für Wandelanleihen bei Lom-
bard Odier Investment Managers: „Näm-
lich mit dem Begriff Asymmetrie.“ In der 
Tat weisen Convertible Bonds, wie sie auf 
Englisch heißen, aufgrund ihrer Struktur 
eine Besonderheit auf. Denn sie sind ein 
Zwitterprodukt, bei dem Anleger in ein 
gewöhnliches festverzinsliches Wertpa-
pier mit einem festen Kupon und dem 
Anspruch auf Rückzahlung am Ende der 
Laufzeit investieren. Gleichzeitig können 
Wandler in eine vorab definierte Anzahl 
an Aktien getauscht werden. 

Eine Schutzfunktion begrenzt  
Verluste für Anleger
„Technisch betrachtet besteht eine Wan-
delanleihe somit aus dem Schuldtitel ei-
nes Unternehmens und einer Call-Option 
auf die zugrunde liegende Aktie“, erklärt 
Perrin. „Steigt also der Aktienkurs, dann 
nimmt auch der Wert der Call-Option zu, 
und das macht sich positiv im Wert der 
Wandelanleihe bemerkbar.“ Fällt der 
Kurs dagegen, dann kommt der soge-
nannte Bondfloor zum Tragen, das ist der 
Punkt, ab dem sich der Convertible Bond 
wie eine gewöhnliche Anleihe verhält. 

Mit anderen Worten: Anders als ein di-
rektes Aktieninvestment haben diese Pa-
piere also eine Schutzfunktion, die den 
Verlust für Anleger begrenzt. 

Verlustrisiko geringer  
als bei Aktien
„Aus diesem Grund“, erläutert Burkhard 
Wagner von der Partners VermögensMa-
nagement AG, „machen Wandelanleihen 
Kursanstiege bei der zugrunde liegenden 
Aktie zu zwei Dritteln mit, Kursrückgänge 
aber nur zu einem Drittel.“ Das ist zwar 
nur eine Faustregel, die in den vergange-
nen Jahren auch nicht immer funktionier-
te, doch besteht genau darin die asym-
metrische Verhaltensweise dieser Papie-
re. Oder anders ausgedrückt: „Langfristig 
können Wandelanleihen aufgrund der 
Call-Option auf die Aktie eine mit der Ak-
tie korrelierte Wertentwicklung bei gerin-
ger Volatilität bieten“, erklärt Perrin den 

Wachstumspotenzial zu finden, was 
zusätzlich zur Portfoliodiversifikati-
on beiträgt. „Dazu kommt, dass 
Wandelanleihen weniger sensitiv ge-
genüber Kreditzyklen reagieren.“ 
Das heißt, dass sie auch weniger an-
fällig für Kursverluste bei weiter stei-
genden Zinsen sind. 

Allerdings hat diese Anlageklasse 
auch ihre Haken. So liegt die Stücke-
lung von Wandelanleihen in der Re-
gel bei 100 000 Euro oder darüber. 
Zudem handelt es sich um komplexe 
Instrumente, die sich in ihrer Ausge-
staltung stark voneinander unter-
scheiden. So können Emittenten 
zum Beispiel das Recht haben, die 
Anleihe vorzeitig zu kündigen. Di-
rektanleger müssen sich deshalb mit 
den Anleihebedingungen sehr genau 
auseinandersetzen. 

Und schließlich müssen Investoren 
sich nicht nur mit den Chancen der 
zugrunde liegenden Aktie befassen, 
sondern auch mit dem emittieren-
den Unternehmen als Schuldner. Vor 
allem der letzte Punkt ist wichtig. 
Denn die Schutzfunktion nach unten 
greift nur, wenn der Emittent die An-
leihe auch bedienen kann. So steht 
bei Lazard-Portfoliomanager Brillois 
neben der finanziellen Analyse der 
zugrunde liegenden Aktie, den quan-
titativen Aspekten und der rechtli-
chen Rahmenbedingungen der Wan-
delanleihen die gründliche Prüfung 
der Kreditqualität des Emittenten im 
Vordergrund. Ähnlich gehen die Ex-
perten von Lombard Odier vor, die 
ebenfalls ihren Fokus auf Titel mit 
hoher Bonität legen. 

In einen Fonds zu investieren und 
damit die Auswahl der Einzeltitel Ex-
perten zu überlassen, hat in diesem 
Segment also Vorteile. Denn auf-
grund der hohen Stückelung ist fast 
nur so eine ausreichende Streuung 
möglich. Bedenken müssen Anleger 
aber, dass Wandelanleihen, je nach-
dem, wie sie gepreist sind, sich eher 
wie eine Aktie oder wie eine Anleihe 
verhalten oder sich im ausgewoge-
nen Bereich befinden. 

Gemessen wird das mit dem soge-
nannten Delta. Je niedriger die Kenn-
zahl, desto anleiheähnlicher ist ein 
Wandler. Je höher sie ist, desto mehr 
verhält sich das Papier wie die zu-
grunde liegende Aktie. „Wichtig ist es 
für Anleger, bei Fonds aus diesem 
Grund genau hinzusehen, ob diese 
eher aktienähnlich und damit offen-
siver ausgerichtet sind, was sich eher 
für Aktienanleger als Alternative eig-
net, oder ob sie sich stärker auf den 
defensiven oder den ausgewogenen 

Bereich konzentrieren“, sagt Experte 
Wagner. 

Das heißt, Anleger sollten im aktu-
ellen Umfeld, in dem es sowohl zu 
Kurseinbrüchen bei Aktien wie auch 
zu steigenden Zinsen kommen kann, 
die Abhängigkeit der einzelnen 
Fonds von Zins- und Aktienmarktän-
derungen berücksichtigen. 

Liquidität kann in  
Krisen niedrig sein
„Bei defensiven Fonds müssen Inves-
toren außerdem bedenken, dass die 
Kupons, die dort aktuell gezahlt wer-
den, extrem niedrig sind“, so Wag-
ner weiter. Und noch etwas gilt es zu 
beachten: Nämlich dass Wandelan-
leihen ein Nischenmarkt sind und oft 
eine mangelnde Liquidität aufwei-
sen. „In Stresssituationen kann das 
dazu führen, dass es zu heftigen 
Kurseinbrüchen kommt“, warnt der 
Experte. „Wer dann verkaufen muss, 
kann dies nur mit hohen Verlusten 
tun.“ In der Finanzkrise führte das 
beispielsweise dazu, dass manche 
Wandelanleihefonds zwischen 30 
und 50 Prozent an Wert verloren. 

Außerdem haben viele global anle-
gende Fonds ein starkes Überge-
wicht im Dollar-Raum. Wer die da-
raus entstehenden Währungsrisiken 
vermeiden will, sollte eine gegen-
über dem Euro abgesicherte Varian-
te wählen. Diese ist zuletzt aufgrund 
der Dollar-Schwäche übrigens auch 
deutlich besser gelaufen als die nicht 
abgesicherten Fonds. 

Ein Selbstläufer sind diese Produk-
te trotz aller Vorzüge also nicht. Zu-
mindest aber können Anleger so wei-
ter an steigenden Aktienkursen parti-
zipieren, ohne voll ins Risiko gehen 
zu müssen.

Überdurchschnittliche  
Rendite

Auf Sicht von fünf Jahren bietet 
der Wandelanleihefonds Lazard Con-
vertible Global R eine Rendite von 
9,72 Prozent pro Jahr und konnte da-
mit den Vergleichsindex hinter sich 
lassen. Knapp 40 Prozent des inves-
tierten Kapitals steckt in US-Werten 
und europäischen Wandelanleihen, 
gefolgt von Papieren aus Japan und 
Großbritannien. 

Der bei der Ratingagentur mit fünf 
Sternen ausgezeichnete Lazard Con-
vertible Global R investiert bevorzugt 
in die Branchen Technologie, gefolgt 
von Finanzdienstleistungen und 
Konsumgüter. Insgesamt investiert 
der Fondsmanager in elf verschiede-
ne Branchen.
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Wandelanleihen brachten 
eine bessere Rendite als Aktien 

bei halb so hoher Volatilität. 
Arnaud Brillois

Portfoliomanager Lazard Asset Management 



Ölraffinerie: Seit 2016 ist der Preis für die US-Ölsorte West 
Texas Intermediate (WTI) um 80 Prozent gestiegen.
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Zertifikate-Kolumne

Öl-Investments mit Tücken
Mit Rohstoffen können Anleger ihr Portfolio diversifizieren und eine neue Renditequelle 

erschließen. Doch in Erdöl können sie nicht direkt investieren, sondern müssen den 
Umweg über Finanzprodukte wählen. Deren Rendite enttäuscht aber oft. 

mehr Kontrakte fürs gleiche Geld. 
Denn die Anzahl der abgebildeten 
Kontrakte im Zertifikat steigt bei 
solch einer sogenannten „Backwar-
dation“-Situation. 

Das gleicht jedoch den Nachteil ei-
ner solchen Konstellation in der Re-
gel nicht aus: Sinkt der Ölpreis, fällt 
natürlich auch der Wert eines Zertifi-
kats, das die Entwicklung des Ölprei-
ses abbildet.

Die Rolleffekte sind für Anleger nur 
schwer einzuschätzen und führen 
immer wieder zu enttäuschenden Re-
sultaten, egal ob es sich um Öl oder 
Gas handelt. Doch es gibt Alternati-
ven, die langfristig Privatanlegern ei-
ne deutlich höhere Renditechance 
versprechen.

Um die Rollproblematik auszu-
schließen, hat die schweizerische 
Bank Vontobel 2009 eine Art Hybrid-

Anlageprodukt auf Rohöl aufgelegt. 
Das „Oil Strategy Index Zertifikat“ 
(WKN VFP33M) investiert in solchen 
Phasen, in denen die länger laufen-
den Futures teurer sind als die kurz-
fristigen, also in einer Contango-Si-
tuation, in Öl-Aktien. Bei einem Back-
wardation-Szenario wird dagegen in 
Öl-Futures investiert. 

Deutliche Outperformance
Bei den Aktien des Strategie-Zertifika-
tes handelt es sich um die Titel der 
nach Marktkapitalisierung zehn größ-
ten Ölunternehmen mit Sitz in den 
USA oder Kanada. Der Schwerpunkt 
dieser Unternehmen liegt auf der Ex-
ploration, Produktion, Distribution, 
Aufbereitung oder aber auch der Ver-
marktung von Erdöl.

Das Konzept funktioniert langfris-
tig bisher sehr gut: Seit Auflegung ist 
das Zertifikat, gerechnet in US-Dollar, 
um rund 50 Prozent gestiegen, wäh-
rend der Preis für WTI-Öl unter ex-
tremen Schwankungen in diesem 
Zeitraum insgesamt nur leicht zuge-
legt hat. Eine ähnliche Wertentwick-
lung hatte das entsprechende Strate-
giezertifikat in Euro (siehe Grafik). 
Die Managementgebühr für das Von-
tobel-Produkt beträgt 1,2 Prozent 
jährlich. 

Eine andere Alternative ist ein Zer-
tifikat von Raiffeisen Centro auf den 
CECE Oil & Gas Index (WKN 
RCB7LL). Darin sind zwölf Aktien ost-
europäischer Öl- und Gasförderer zu-
sammengefasst. Besonderer Vorteil 
des Zertifikats: Wechselkursverluste 
sind weitgehend ausgeschlossen, 
denn die im Index vertretenen Ak-
tien notieren entweder in Euro oder 
osteuropäischen Währungen.

Wer mittelfristig auf die Entwick-
lung des Ölpreises spekuliert, fährt 
mit laufzeitbegrenzten Discount- 
oder Bonuszertifikaten gut. Denn bei 
diesen Produkten gibt es keine soge-
nannten Rolleffekte wie bei Index-
produkten. Backwardation und Con-
tango spielen hier keine Rolle. Denn 
sowohl bei Bonus- als auch bei Dis-
countzertifikaten auf Öl wird ein Öl-
Future als Basiswert ausgewählt, des-
sen Laufzeitende nahe am Laufzeit-
ende des Derivats liegt.

Bei Discountern kaufen Anleger 
den Future preiswerter als beim Di-
rekterwerb, im Gegenzug sind die 
Gewinnchancen begrenzt. Bei Bonus-
produkten gibt es eine obere Schwel-
le, den Bonuslevel. Und eine untere 
Schwelle, die sogenannte Barriere. 
Bewegt sich der Ölpreis während der 
Laufzeit oberhalb der Barriere, wird 
das Zertifikat am Laufzeitende min-
destens in Höhe des Bonuslevels aus-
gezahlt. Sinkt der Ölpreis auf oder 
unter die Barriere, entfällt dagegen 
der Bonus.

Jürgen Röder Düsseldorf

R ohstoffe erleben nach einer 
jahrelangen Baisse ein Come-
back. Im Fokus vieler Inves-

toren steht dabei Erdöl. Das zeigt 
auch ein Blick in die Zertifikate-Um-
satzstatistik der für Privatanleger 
wichtigen Börsen Stuttgart und 
Frankfurt: Gefragt sind Indexproduk-
te auf Gold und Rohöl. Die Ölsorten 
West Texas Intermediate (WTI) aus 
den USA und Brent aus Nordeuropa 
sind für Investoren die einzig interes-
santen. Beide werden in US-Dollar ge-
handelt.

Während Zertifikate-Investments 
in Gold die Kursbewegungen eins zu 
eins nachvollziehen und damit prak-
tisch einer Anlage in einen Aktienin-
dex entsprechen, haben die Index-
produkte auf das schwarze Gold ihre 
Tücken. Wie groß die Unterschiede 
sind, zeigt ein Performancevergleich. 
Während der Preis für WTI-Öl seit 
Anfang 2016 um rund 80 Prozent ge-
stiegen ist, hat beispielsweise ein 
währungsgesichertes Indexprodukt 
auf diese Rohöl-Sorte (WKN DB4WT1) 
nur 30 Prozent geschafft. Doch Kurs-
verluste gegenüber dem US-Dollar er-
zählen nur die halbe Geschichte.

Kontrakte werden „gerollt“
Ein weiterer Grund für diese enorme 
Performance-Lücke liegt in der Struk-
tur der Anlageprodukte: Öl-Indexzer-
tifikate investieren nicht direkt in das 
schwarze Gold, sondern nutzen Roh-
stoff-Futures. Denn Anleger können 
Rohöl, anders als Gold, nicht phy-
sisch lagern.

Wer Indexzertifikate auf Öl er-
wirbt, kauft also keine Fässer, Barrels 
genannt, sondern Futures-Kontrakte 
mit endlichen Laufzeiten. Daher 
müssen die Emittenten bei Indexzer-
tifikaten ohne Laufzeitbegrenzung 
diese Kontrakte immer wieder gegen 
neue mit längerer Laufzeit tauschen. 
Meistens geschieht dies monatlich, 
bei einigen Zertifikaten auch viertel-
jährlich. Die Kontrakte werden „ge-
rollt“, heißt es im Fachjargon.

Dieses Rollen ist mit Risiken ver-
bunden. Wenn die Händler an den 
Future-Börsen von steigenden Ölprei-
sen ausgehen, werden die Folgekon-
trakte teurer. In diesem Fall kommt 
es zu einem Rollverlust. Händler nen-
nen das eine „Contango“-Situation. 
Folge: Die Partizipationsrate wird in 
solch einem Fall an jedem Rolltermin 
gesenkt. Anleger, die dann bereits in 
Ölzertifikaten investiert sind, bekom-
men fürs gleiche Geld, das sie in ein 
Zertifikat investiert haben, plötzlich 
weniger Kontraktanteile.

Das gleiche Szenario gibt es auch 
umgekehrt: Erwarten die Experten in 
Zukunft einen fallenden Ölpreis, be-
kommen Anleger dann beim Tausch 
von einem Future in den nächsten 
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Neuheiten

 Attraktive Angebote

An der Kasse: Mit dem Smartphone bezahlen. 

dp
a

Anleihefonds

Ehrgeiziges Renditeziel

D ie Volatilität an den Finanzmärkten 
nimmt zu. Von dieser Entwicklung 
will der neu aufgelegte Pictet Global 

Fixed Income Opportunities (ISIN 
LU1732472813) profitieren. Die Idee: Wenn die 
Schwankungen zunehmen, ergeben sich 
Chancen auf günstige Einstiegskurse, weil 
Wertpapiere dadurch häufig über Gebühr ab-
gestraft werden. Ihre Kurse liegen dann unter 
den fairen Bewertungen, die Analysten er-
rechnet haben. 

Der Pictet-Fonds soll die steigende Volati-
lität gezielt für höhere Renditen nutzen. 
Grundsätzlich ist der Anleihenfonds breit 
diversifiziert. Zudem kann er sowohl in 
Schwellenländern als auch in Industrielän-
dern investieren. 

Um überdurchschnittliche Renditen zu 
erzielen, können seine Manager flexibel in-
vestieren. „Wir verfolgen einen Ansatz, der 
nicht an einen Referenzindex für Festver-
zinsliche gebunden ist. So können wir am 
gesamten Anleihemarkt nach interessanten 

Möglichkeiten Ausschau halten, um die 
Marktvolatilität und Bewertungsunterschie-
de zu nutzen“, sagt Andres Sanchez Balca-
zar, Leiter Global Bonds bei Pictet, der für 
den Fonds verantwortlich ist. 

Sein Ziel ist eine jährliche Rendite von 
sechs bis acht Prozent über der Cash-Rendi-
te und vor Gebühren. Der Fonds hat einen 
Ausgabeaufschlag von bis zu fünf Prozent 
sowie eine jährliche Management-Fee von 
2,01 Prozent. Der Fonds wird in die Risiko-
klasse drei des synthetischen Rendite-Risi-
ko-Indikators (SRRI) eingestuft. 

Urteil: Der Anleihefonds verfügt über ein 
hohes Maß an Freiheit, die er in höhere 
Renditen ummünzen will. Ein Investment 
ist mit relativ hohen Risiken verbunden, 
bietet aber auch attraktive Ertragschancen. 
Dafür liegen aber auch die Kosten deutlich 
über dem Durchschnitt von Rentenfonds. 
Ein Fonds für Anleger, die über Erfahrung 
mit Anleiheinvestments verfügen. 

Aktienfonds

Auf Fintechs setzen

I n Zukunft bezahlen die 
Menschen mit dem 
Smartphone und immer 

weniger mit Bargeld. Digita-
len Bezahlsystemen gehört 
die Zukunft. Die gesamte Fi-
nanzbranche ist im Umbruch 
— dank Blockchain und Robo-
advisors. Innovative Lösun-
gen kommen vor allem von 
den Start-ups der Finanzbran-
che, den Fintechs. Immer 
mehr dieser Firmen lassen 
die Start-up-Phase hinter sich 
und etablieren sich am Markt.

Der Aktienfonds Robeco 
Global FinTech Equities (Isin 
LU1700711077) setzt auf die-
se aufstrebenden Unterneh-
men. „Denn um mit den 
Entwicklungen Schritt zu 
halten, müssen Finanzkon-
zerne massiv in die IT inves-
tieren“, sagen die Fondsma-
nager Patrick Lemmens und 
Jeroen von Oerle. Sie legen 
unabhängig von einer 
Benchmark in ein hochkon-
zentriertes Portfolio an. Die 
Manager setzen auf relativ 
etablierte Firmen, Fintech-
Entwickler und Herausfor-
derer. Erstere zeichnen sich 

durch einen Wettbewerbs-
vorteil aus. Zu den größten 
Werten im Portfolio zählen 
der digitale Bezahldienst 
Paypal oder der Anbieter 
von digitalen Dienstleistun-
gen in der Cloud, SS&C 
Technologies Holdings. 

Die Fondsmanager rech-
nen in den kommenden Mo-
naten mit zahlreichen Bör-
sengängen von Fintechs, 
was das Anlagespektrum 
deutlich erweitern könnte. 
In Zukunft gewinnen auch 
Kooperationen zwischen 
Banken, Versicherungen 
und Technologieunterneh-
men an Bedeutung. Exper-
ten sehen eine große Chance 
für Plattformen, die Dienst-
leistungen aus einer Hand 
anbieten. Der Ausgabeauf-
schlag liegt bei fünf Prozent, 
die jährliche Verwaltungsge-
bühr bei 0,92 Prozent.

U r t e i l :  Ein innovativer 
Fonds in einem jungen und 
sehr engen Marktsegment. 
Das Produkt kommt daher 
nur für sehr risikofreudige 
Anleger infrage.

Krankenversicherung

Entlastung im Alter

D ie Gothaer Kranken-
versicherung hat den 
neuen Beitragsent-

lastungstarif MediSafe aufge-
legt. Mit diesem Ergänzungs-
tarif zu einem privaten Voll- 
oder Zusatzversicherungsta-
rif (PKV) sollen die Leistun-
gen für Kunden auch im Al-
ter bezahlbar bleiben. 

Die stark steigenden Bei-
träge zu privaten Kranken-
versicherungen stehen häu-
fig in der Kritik. Vor allem 
beim Renteneintritt fürch-
ten viele, sich ihren Vertrag 
nicht mehr leisten zu kön-
nen. Denn da die private 
Krankenversicherung ein-
kommensunabhängig kalku-
liert, ändert sich der Beitrag 
nicht, obwohl der Zuschuss 
des Arbeitgebers wegfällt. 
Zwar kommt einerseits die 
Rentenversicherung für ei-
nen Teil der zusätzlichen 

Belastung auf. Andererseits 
zahlen Privatversicherte mit 
ihren Beiträgen Alterungs-
rückstellungen. Dennoch 
bleibt eine Lücke, die ein 
solcher Beitragsentlastungs-
tarif teilweise übernimmt. 

Dabei zahlt der Versicher-
te einen zusätzlichen Bei-
trag, der verzinslich ange-
legt und für eine spätere 
Beitragssenkung verwendet 
wird. Die Entlastung kann 
bei der Gothaer flexibel zwi-
schen dem 60. und 72. Le-
bensjahr starten. Der ge-
wählte Auszahlungszeit-
raum kann während der 
Laufzeit verändert werden.

U r t e i l :  Für viele Kunden 
mit einer privaten Kranken-
versicherung ist eine Bei-
tragsentlastung interessant. 
Die Gothaer zeigt sich dabei 
flexibel. 

Der erste Investmentfonds, der in aufstrebende Fintechs investiert, eine 
anspruchsvolle Anlagestrategie für Anleihen und ein flexibler 

Beitragsentlastungstarif für privat Krankenversicherte — diese Innovationen 
dürften den Nerv vieler Kunden treffen.
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Heinz-Josef Simons Düsseldorf

D
er ehemalige RTL-Anchorman und 
Talkshowmoderator Hans Meiser re-
det sich regelrecht in Rage: „Ich 
möchte Sie warnen“, sagt der 71-Jäh-
rige und blickt finster in die Kamera. 

„Lassen Sie die Finger von ETFs.“ Im Auftrag eines 
marktschreierischen Börsendienstes warnt er vor 
der großen „ETF-Abzocke“ und wirbt für eine an-
geblich alles erklärende Gratispublikation seines 
Auftraggebers: „So zieht die Finanzindustrie Privat-
anleger über den Tisch.“

Die lärmige Bannerwerbung begegnet einem die-
ser Tage häufig im deutschen Web. Ob sie jedoch 
verfängt, daran darf mehr als gezweifelt werden. 
Das ist weniger Hans Meiser anzulasten als der Be-
liebtheit dieser Investmentprodukte. Zwar lässt 
sich an den boomenden börsennotierten Index-
fonds im Detail einiges bemängeln: fehlende Trans-
parenz und für den Laien schier nicht zu erken-
nende Risiken. Doch ändert das wenig an den 
grundsätzlichen Vorzügen der ETFs: Mit ihnen las-
sen sich für wenig Geld ganze Märkte abbilden und 
ins Depot holen.

Junge Anleger setzen auf ETFs
Gerade in der Anlegergeneration zwischen 30 und 
40 Jahren sind die Indexfonds begehrtes Anlagein-
strument und laufen den Direktinvestments in Ein-
zelaktien oder den meist teureren aktiv gemanag-
ten Investmentfonds den Rang ab. In Eigenregie 
und auf Basis von ETFs verwaltet eine steigende 
Zahl von Anlegern ihr erworbenes oder geerbtes 
Vermögen selbst. Auf einen fachkundigen Berater 
an der Seite verzichten die meisten dabei – schließ-
lich gibt es die Anlagetipps zu den kostengünstigen 
Produkten meist kostenlos in ETF-Foren, die inzwi-
schen jeder namhafte Onlinebroker anbietet. 
Selbst auf Facebook haben sich längst ETF-Interes-
sengruppen gebildet, die sich untereinander mit 
Investmentideen und Tipps zur angeblich richtigen 
Depotstrategie versorgen.

Doch in der Praxis bewahrheitet sich dabei meist 
die Weisheit des legendären Börsengurus und War-
ren-Buffett-Lehrers Benjamin Graham, Autor des 
Bestsellers „The Intelligent Investor“: „Das größte 
Problem des Anlegers und damit sein größter 
Feind ist der Anleger selbst.“ Bezogen auf die Thir-
tysomethings und ihren Umgang mit den börsen-
notierten Indexfonds bedeutet das: Durch den fal-
schen Einsatz der an sich guten passiven Anlage-

produkten ruiniert das Gros der Privatinvestoren 
die Rendite ihres Portfolios und geht unangemes-
sen hohe Risiken ein. Professor Steffen Meyer vom 
Institut für Geld und internationale Finanzwirt-
schaft der Leibniz Universität Hannover spricht gar 
von einer selbstverschuldeten „missbräuchlichen 
Nutzung von ETFs“. 

Investoren schichten häufig um
Der Finanzwissenschaftler hat sich bereits vor Jah-
ren ausführlich mit den Anlagefehlern privater 
Haushalte beim Umgang mit börsennotierten In-
dexfonds befasst und Tausende Privatdepots bei 
Onlinebrokern unter die Lupe genommen. Die er-
nüchternden Ergebnisse: Vier von fünf deutschen 
Auf-eigene-Faust-Anlegern haben eine Renditelü-
cke im Depot. Meyer liefert dafür auch einen Erklä-
rungsansatz: „Gute Produkte lösen das Problem 
nicht: Anleger erzielen mit passiven Produkten kei-
ne bessere Performance, weil sie weiterhin Market-
Timing betreiben.“

Mit anderen Worten: Die Kostenvorteile, die bör-
sennotierte Indexfonds im Vergleich mit aktiv ge-
managten Publikumsfonds aufweisen, machen vie-
le Anleger dadurch zunichte, dass sie diese falsch 
einsetzen und sich zu einer viel zu aktiven Anlage-
politik hinreißen lassen.

 „Es sind gerade die jüngeren Anleger, die aus 
Frustration oder Besserwisserei vermehrt ihre 
Geldanlage selber in die Hand nehmen und sich je-
dem vernünftigen Rat widersetzen. Sie sträuben 
sich gegen Provisionen und glauben, den Anlage-
markt zu beherrschen“, beobachtet Davor Horvat. 
Der Honorar-Anlageberater und Investor-Coach ist 
Vorstand der Honorarfinanz AG in Karlsruhe. 

Gerade bei jungen Männern und Frauen Mitte 
30, aus gutem Haus, mit gut bezahlten Jobs beißen 
sich Berater – ob nun Honorarberater wie Davor 
Horvat oder klassischer Berater auf Provisionsbasis 
– immer häufiger die Zähne aus. Viele dieser Anle-
ger orientieren sich vornehmlich an Finanzblog-
gern, die ihre Sprache sprechen und diskutieren 
mit ihnen über Kryptowährungen, ETF-Strategien 
und Roboadvisors. 

Sie wollen Kosten sparen und das Risiko selber 
definieren, lassen sich von erfahrenen Beratern 
nichts mehr sagen. Warum auch? Die Märkte zei-
gen doch seit Ende der Finanzkrise 2009 stetig 
nach oben. Allein der US-amerikanische Aktien-
markt kennt seitdem kein Halten mehr. Anleger, 
die beispielsweise seit Januar 2010 im S&P 500 in-

DENN SIE WISSEN 
NICHT, WAS SIE TUN 
Die Anlegergeneration zwischen 30 und 40 erweist sich für 
Berater oftmals als harte Nuss. Besonders technikaffine 
Gutverdiener nehmen die Geldanlage zunächst selbst in die 
Hand – allerdings selten mit nachhaltigem Erfolg. Und genau 
hier schlägt dann die Stunde guter Berater.

vestiert sind, haben bis 2017 eine Rendite von jähr-
lich mehr als 16 Prozent erzielt und ihr Vermögen 
in dieser Zeit fast um den Faktor 3,5 erhöht. 

Über solche Renditen lachen Anleger, die paral-
lel in Kryptowährungen wie den Bitcoin investiert 
haben. Allein 2017 haben Kryptoanleger einen 
Wertzuwachs von mehr als 1000 Prozent erzielt 
und ihr Vermögen vervielfacht. Kurzum reift bei 
vielen die simple Erkenntnis: Es ist anscheinend 
keine große Kunst, sein Geld einfach und hochren-
tabel zu vermehren. Wozu braucht es da also noch 
einen Berater?

Doch kaum ein Mittdreißiger hat schon einmal 
am eigenen Geld erlebt, dass Börsenkurse auch ra-
pide fallen können und es keine Garantie auf ewig 
steigende Kurse gibt. Das Verlustrisiko ist schlicht-
weg nicht bekannt oder wird bewusst ausgeblen-
det. „Das Unterschätzen der Risiken führt im Er-
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Indexfonds 

Transparent, kostengünstig 
und jederzeit handelbar

E xchange Traded Funds 
(ETFs) werden an der 
Börse gehandelt. Die 

meisten Anleger kaufen hinge-
gen aktiv gemanagte Invest-
mentfonds bei einer Invest-
mentgesellschaft. Weil ETFs an 
der Börse gehandelt werden, 
wird der Nettoinventarwert des 
Sondervermögens während der 
Handelszeiten fortlaufend veröf-
fentlicht. Bei aktiv gemanagten 
Fonds wird dagegen nur einmal 
täglich der Nettoinventarwert 
ermittelt. 

Zudem sind ETFs überaus 
kostengünstig: Ihre Verwal-
tungsgebühr beträgt zwischen 
0,05 und 0,75 Prozent pro Jahr. 
Für aktiv gemanagte Invest-

mentfonds müssen Anleger da-
gegen bis zu zwei Prozent Ver-
waltungsgebühr pro Jahr zah-
len. Der Ausgabeaufschlag 
entfällt bei ETFs. Bei aktiv ver-
walteten Aktienfonds kann die-
ser Aufschlag dagegen bis zu 
fünf Prozent des Anteilswerts 
betragen. 

In den USA wird bereits die 
Hälfte des Anlagevermögens in 
Finanzprodukte investiert, die 
einen Index abbilden.

Wenn das bisherige Wachs-
tum sich weiter fortsetzt, ist 
bereits für das Jahr 2020 damit 
zu rechnen, dass weltweit bei 
Anlagen in ETFs die Marke von 
fünf Billionen US-Dollar ge-
knackt wird.

gebnis dazu, dass der rebellische Anleger am Ende 
vor einem Scherbenhaufen stehen wird“, prophe-
zeit Horvat. Dabei wäre es im Vorfeld so einfach 
gewesen, sich über die Risikobereitschaft Gedan-
ken zu machen und seine Anlage exakt darauf ab-
zustimmen.

Das Grundübel vieler Privatdepots ist die falsche 
Zusammensetzung der Anlageklassen. Dabei ist sie 
der alles entscheidende Faktor für den Anlageer-
folg. Die richtige Portfolioallokation ist zu 90 Pro-
zent für die Rendite verantwortlich. Doch wer un-
ter den Tech-Anlegern von heute kennt diese Er-
kenntnis von Ökonomie-Nobelpreisträger Harry 
Markowitz noch? Bereits in den 1950er-Jahren wies 
der US-Wirtschaftswissenschaftler nach, dass eine 
breite Streuung auf mehrere Anlageklassen wie Ak-
tien, Anleihen, Rohstoffe oder Immobilien das Ri-
siko maßgeblich senkt. 

Anleger setzen nur auf Aktien
Die Anleger von heute schert das kaum mehr. Sie 
setzen zumeist zu 100 Prozent auf Aktien, investie-
ren mit ihren ETFs gerne in verheißungsvolle, aber 
eben auch sehr enge Zukunftsbranchen, Sektoren 
und Länder, anstatt ein klassisches, breit diversifi-
ziertes und robustes Portfolio mit weltweiten Invest-
ments aufzubauen. Risikoärmere Anlageklassen wie 
Anleihen finden sich in den Depots dagegen kaum. 
Ganz im Gegenteil: „Stattdessen setzen viele Anle-
ger zu Korrelationszwecken beispielsweise Krypto-
währungen ein, die unabhängig vom Kapitalmarkt 

agieren. Im Ergebnis bauen sie sich damit jedoch ti-
ckende Zeitbomben“, hat Horvat beobachtet. 

Das größte Problem ist jedoch der aktive Um-
gang mit dem an sich passiven Anlageinstrument 
ETF. Indexfonds sind vom Grundgedanken für ei-
ne jahrzehntelange Buy-and-Hold-Strategie ausge-
legt. Gerade im jahrelangen Verlauf können sie 
den Vorteil niedriger Verwaltungsgebühren aus-
spielen. 

Doch die Mehrheit der Anleger, die dem neues-
ten Tipp hinterherlaufen, schert das wenig. Laut 
einer Studie der Goethe-Universität Frankfurt am 
Main verändern bis zu 56 Prozent der ETF-Anleger 
pro Jahr ihr Portfolio. Mancher schichtet sogar 
zwei bis dreimal pro Jahr um und agiert so letzt-
endlich als Fondsmanager in eigener Sache. „Dass 
sich diese Vorgehensweise als langfristiger Rendi-
tekiller erweisen wird, ist den Anlegern nicht be-
wusst. Davor werden sie auch kostengünstige ETFs 
nicht schützen“, meint Horvat. Besonders die allzu 
spontane Reaktion auf das Getuschel und Speku-
lieren in den sozialen Medien könnte Rendite-
punkte kosten. Die Kapitalmärkte sind insoweit ef-
fizient, dass Spekulationen dem normal informier-
ten Privatanleger mehr schaden als nutzen. 
Anders ausgedrückt: Professionelle Player an den 
Finanzmärkten verdienen ihr Geld auch mit der 
Unerfahrenheit der jungen Do-it-yourself-Anleger. 
Insofern hat Angstguru Hans Meiser mit seiner 
rummelplatzartigen Warnung vor den ETFs im-
merhin teils recht. 

Die Wirtschaftsprofessoren Andreas Hackethal 
von der Universität Frankfurt und sein Hannovera-
ner Kollege Steffen Meyer haben zwischen 2005 
und 2015 fast 40 000 Depots von Direktbankkun-
den analysiert. Das Ergebnis ihrer Studie ist ver-
nichtend. Mit einer Durchschnittsrendite von 3,1 
Prozent pro Jahr blieben Selbstentscheider weit 
hinter den Wertzuwächsen des Marktes zurück — 
und das, obwohl sie im Schnitt zu mehr als 80 Pro-
zent in risikobehafteten Anlagen investiert waren. 

Die aktiven Anleger konnten mit ihren ETF-De-
potstrategien zudem keine bessere Portfolioperfor-
mance erzielen als Anleger ohne ETFs. Die zwei 
wesentlichen Gründe dafür waren schlechtes Ti-
ming und schlechte Auswahl der börsennotierten 
Indexfonds. Unter den mittlerweile mehr als 1 000 
ETFs den passenden zu finden, erweist sich zu-
nehmend als unmöglich. 

ETF-Käufer schneiden schlechter ab
Dass Anleger ETFs oft nicht optimal verwenden, 
wurde bereits vor fünf Jahren in einer US-Studie 
unter dem Titel „The dark side of ETFs“ themati-
siert. Dafür wurden Depots von rund 4 000 Anle-
gern bei einem deutschen Onlinebroker unter-
sucht. Ernüchternd: Die Gruppe der ETF-Käufer 
schnitt im Mittel schlechter ab als jene Anleger, die 
nicht in passive Produkte investiert hatten. 

„Bedenklich stimmt vor allem, dass sich die 
Portfolio-Performance der ETF-Anleger auch risi-
koadjustiert verschlechterte. Das bedeutet, dass 
nicht bloß weniger Rendite erzielt wurde, sondern 
die ETF-Anleger dabei auch noch ein höheres Risi-
ko eingingen“, betont Investment-Coach Horvat.

Der ETF-Pionier Vanguard Investments hat in 
der Studie „Putting a Value on your Value“ heraus-
gefunden, dass Anleger, die ihr Portfolio selber 
verwalten, am Ende mehr als drei Prozent weniger 
Nettorendite erzielen, als Anleger, die einen Bera-
ter an der Seite haben. Nicht nur für Honorarbera-
ter, die von Gebühren in Höhe von 0,5 bis 1,0 Pro-
zent des Vermögens leben, ist das eine gute Bot-
schaft. Sie können im Verkaufsgespräch damit 
argumentieren, dass ihre Dienste zwar etwas kos-
ten, der Kunde aber einen positiven Nutzen hat. 

Auch provisionsabhängige Berater können pro-
fitieren, wenn sie den Kunden bei der so wichtigen 
Portfoliozusammensetzung fachkundig unterstüt-
zen – und ihm danach zum langen Atem bei der 
Geldanlage animieren. Denn auf den kommt es be-
sonders an.
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Gesundheit

Achtsam durch den Arbeitstag
Der Berateralltag ist oft mit Ärger verbunden: Ein Crash an der Börse, 
enttäuschte Kunden oder auch wachsende Haftungsrisiken sorgen 
für Stress. Mit gezielten Übungen bleiben Berater auch in schwierigen 
Phasen ruhig und gelassen.

chusetts ein Programm für den 
Stressabbau durch Achtsamkeitsme-
ditation. Er nannte es „Mindfulness 
Based Stress Reduction“, auf Acht-
samkeit basierende Stressreduzie-
rung. Das Kürzel MBSR steht welt-
weit dafür. 

Der Professor führte mehrere wis-
senschaftliche Untersuchungen 
durch, ließ die Hirnströme und den 
Gesundheitszustand seiner Proban-
den vor und nach der Meditation 
messen. Das Ergebnis: Die Übungen 
haben schon nach kurzer Zeit positi-
ve Wirkung. Schlafstörungen ver-
schwanden, die Konzentration kam 
zurück, sogar die Häufigkeit von 
Krebserkrankungen nahm ab. Heute 
ist die MBSR-Methode international 
anerkannt. Parallel entwickelten 
Wissenschaftler die Variante „Mind-
fulness Based Cognitive Therapy“, 
eine auf Achtsamkeit basierende ko-
gnitive Therapie, kurz MBCT.

Weltweit sind in den vergangenen 
Jahren Ausbildungen und Verbände 
entstanden. Konzerne schicken ihre 

Mitarbeiter zu MBSR-Seminaren. In 
den USA arbeiten mehr als 300 Kli-
niken mit Achtsamkeitsübungen ge-
gen Krankheiten und Aggressionen. 
In St. Louis kommen Straftäter so-
gar auf Bewährung frei, wenn sie ei-
nen Achtsamkeitskurs belegen. 

Überall und jederzeit üben
Doch was steckt hinter dem Begriff 
Achtsamkeit? „Es ist die Kunst, sich 
durch Meditation ganz auf das Hier 
und Jetzt zu konzentrieren, unseren 
Geist so zu schärfen, dass wir unser 
volles Potenzial ausschöpfen“, er-
klärt Günter Hudasch, Vorsitzender 
des MBSR-MBCT Verbands in Berlin. 
Turnhallen und Leggings sind dabei 
überflüssig. Diese Übungen funktio-
nieren sogar im Business-Outfit auf 
dem Bürostuhl. „Auch im Stehen 
können sie üben“, ergänzt Hudasch, 
der rund 800 Achtsamkeitslehrer 
vertritt und Kurse gibt. Oft reiche es, 
einfach drei Minuten innezuhalten, 
den eigenen Atem zu spüren und 
sich selbst zu fragen: Wie geht es 
mir eigentlich im Moment? Leider 
schaffen es nur wenige, diese Übun-
gen in den Alltag zu integrieren.

 Wer umfangreichere Programme 
bucht, kann auch Konzentrations-
übungen und Schmerzbekämpfung 
durch Achtsamkeit erlernen. „Acht-
samkeitstraining ist vor rund zehn 
Jahren noch etwas für Insider gewe-
sen, heute haben fast alle größeren 

Meditation: Mit Übungen  
gezielt entspannen.

Anja Steinbuch Hamburg

C hristian Momm hat es eilig. 
Der sportliche, 46-jährige 
Consultant muss in zehn Mi-

nuten bei einem Kunden in der Köl-
ner Innenstadt sein. Eigentlich ist 
das Routine. Aber heute hat Momm 
Angst, etwas zu vergessen. Das pas-
siert ihm in letzter Zeit öfter. Er geht 
noch einmal die Präsentation im 
Schnelldurchlauf durch. „Alles 
klar“, sagt er leise zu sich selbst. 
Trotzdem hat er ein Gefühl der Lee-
re in seinem Kopf. Später beim Ter-
min ist er aufgeregt, er schwitzt, hat 
Herzflattern.

Der Berufsalltag ist nicht nur für 
Berater wie Christian Momm stres-
sig. Immer mehr Menschen klagen 
über Erschöpfung. Viele spüren ei-
nen permanenten Druck, sie fürch-
ten, nicht schnell genug zu sein, 
oder sind überfordert. Bei Christian 
Momm klingelt um sechs Uhr der 
Wecker. Um sieben Uhr ist er auf 
dem Weg zum ersten Termin. Am 
Vormittag steckt er dann in Mee-
tings. Zum Auswerten der Morgen-

termine kommt er erst am Nachmit-
tag. Feierabend ist meist spät am 
Abend, denn erst ab 18 Uhr, oft so-
gar 19 Uhr erreicht er seine Kunden. 
„Mein Biorhythmus machte das ir-
gendwann nicht mehr mit“, erinnert 
sich Momm. „Zwischendurch durch-
atmen und abschalten? Das ging 
nicht.“

 Stress mit Folgen
Schlafstörungen, Magenschmerzen, 
Konzentrationsschwächen und Ag-
gressionen gehören zu den Sympto-
men von Stress. Folgen sind häufig 
Burn-out, Depressionen und nicht 
selten der Verlust des Arbeitsplat-
zes. Auch selbstständige Anlage- und 
Finanzberater können schnell in 
den Strudel der Überforderung ge-
raten. Eine Methode, um Stress mit 
einfachen Mitteln abzufedern, bietet 
Abhilfe: Achtsamkeit.„Erfinder“ ist 
der Medizinprofessor Jon Kabat-
Zinn aus den USA.

 Er entwickelte vor mehr als 30 
Jahren an der Universität von Massa-
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deutschen Unternehmen das im 
Rahmen des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements im Pro-
gramm“, so Hudasch.

 Auch Hans Peter Stückler hält 
Vorträge über das Thema und er-
klärt Übungen in Firmen. Der Ent-
spannungspädagoge hat in den 
1980er-Jahren durch Yoga gelernt, 
mit Stress umzugehen. Der sportli-
che 61-Jährige aus Dreieich bei 
Frankfurt ist Geschäftsführer eines 
Unternehmens, sein Terminkalen-
der ist prall gefüllt. Trotzdem ar-
beitet er freiberuflich als Meditati-
onslehrer. „Meine Kurse nach Fei-
erabend und am Wochenende 
strengen mich nicht an, weil ich 
mir damit einen lang gehegten 
Traum erfüllt habe“, erzählt der 
Coach. Seit mehr als zehn Jahren 
erteilt er Unterricht im Loslassen, 
fährt mit seinen Schülern für ein 
Wochenende ins Kloster oder übt 
die Achtsamkeit in den Bergen. 

In der ersten Sitzung fragt er die 
Teilnehmer, warum sie gekommen 
sind: „Viele erzählen mir von Är-
ger mit Kollegen, sie spüren eine 
diffuse innere Unruhe.“ Es gebe 
immer einen konkreten Auslöser. 
Eine Depression hatte einen seiner 
Schüler bewogen, Achtsamkeit zu 
erlernen. Im zweiten Kurs erklärt 
der Coach, wie man sich selbst 
und alles um einen herum wahr-
nimmt, ohne es zu bewerten. 
„Und das ist bereits ein großer 
Schritt, auf dem Weg zu mehr Ge-
lassenheit“, ist der gebürtige Ös-
terreicher überzeugt. Finanzbera-
ter, Manager in Führungspositio-
nen und Menschen in sozialen 
Berufen machen einen Großteil 
der Seminarteilnehmer aus. „Ich 
erläutere, was dabei vor sich geht, 
wie der Teilnehmer mit Gedanken 
und Gefühlen wie Schmerzen und 
Wut umgehen kann“, so Stückler. 
Das Ziel: innere Blockaden ent-
schlüsseln und lösen. 

Spezielle Reisen
Auch Michaela Müller, Geschäfts-
führerin des Spezialreise-Anbieters 
Wainando Travel in Lichtenfels, ist 
mit Achtsamkeit vertraut. Die 
Nachfrage nach Fernreisen mit 
Meditation, Wochenendseminaren 
oder Auszeiten im Kloster habe zu-
genommen. Die Mittdreißigerin 
bringt dabei die Erholungssuchen-
den mit Lehrern, Klöstern, Semi-
narzentren oder indischen 
Ashrams zusammen. Sie schnürt 
Pakete wie „Atempause, Meditati-
on & Stress-Management auf Bali“ 
oder „Drei Wochen Retreat im 
Ashram“. Auch Unternehmen 
wenden sich an Wainando Travel, 
um Schnupperkurse oder Gesund-
heitstage zu organisieren. 

Für Unternehmen ist es wichtig, 
maßgeschneiderte Konzepte zu 
entwickeln. Schließlich sind nicht 
alle Achtsamkeitstechniken für je-
den geeignet. Der Coach muss gut 
ausgebildet sein und zum Unter-
nehmen passen. Eine für alle wirk-
same Übung gibt es nicht. Stück-
lers Schüler können nach einer 
ersten „Runde“ von acht Kursein-
heiten besser zuhören, stressfreier 
wahrnehmen und sind bei Ver-
handlungen gelassener. 

Das schafft Christian Momm in-
zwischen auch wieder. Und das, 
obwohl es für den aus einer Unter-
nehmerfamilie stammenden 
Rheinländer zunächst nicht leicht 
war, sein Interesse an Achtsamkeit 
und Meditation in der Familie zu 
erklären. Im Frühjahr dieses Jah-
res hat er losgelegt. Er reiste für 
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Grundlegende Informationen zum Achtsamkeitstrai-
ning, zu Lehrern und Kursen bietet der MBSR-MBCT 
Verband (www.MBSR-Verband.de). 

Der Meditationsforscher Ulrich Ott vermittelt in  
seinem Buch „Meditation für Skeptiker“ Hintergrund-
wissen und stellt konkrete Übungen vor. 

Achtsamkeitsreisen rund um den Globus bietet der 
darauf spezialisierte Reiseveranstalter Wainando 
(www.wainando.de). 

Die App Balloon bietet einen Einstieg in die Praxis 
der Meditation (www.balloonapp.de).

Infos rund um das Thema Achtsamkeit
mehrere Wochen nach Indien in 
einem Asram, eine Art Kloster. 
„Das war ein Schlüsselerlebnis für 
mich“, erinnert er sich. Aufgrund 
der regelmäßigen Meditation und 
der inspirierenden Gesellschaft in-
discher Mönche fühlte er sich 
nach drei Wochen ruhiger und fo-
kussierter. Zurück in Deutschland 
erkundigte er sich beim MBSR-
MBCT Verband nach einem Kurs 
in seiner Nähe. Wenige Wochen 
später startet er sein erstes Modul: 
„Die Atemtechnik, die ich dort ge-
lernt habe, hilft mir in fast jeder 
Stresssituation, ruhig und gelassen 

zu bleiben. Heute beobachte ich 
mehr und beurteile weniger.“ 

Momm ernährt sich zudem be-
wusster, trinkt weniger koffeinhalti-
ge Getränke. Heute fällt es ihm 
leichter, Prioritäten zu setzen. Er 
hat sein Ziel stets klar vor Augen. 
Auch wenn Handy und Telefon 
gleichzeitig klingeln, bleibt er gelas-
sen. Sein Geheimrezept: jeden Mor-
gen 20 Minuten Dehnübungen. 
Dann spürt er 20 Minuten dem 
Rhythmus seines Atems nach, um 
mit einer 20-minütigen Meditation 
zu schließen. „Das macht mich top-
fit für den Tag.“



Finanz-Hotspots (1): Antwerpen

Im Glanz der 
Diamanten
In unserer Reihe Finanz-Hotspots stellen wir 
wirtschaftlich interessante Städte vor. Den Anfang 
macht Antwerpen — weltweit das wichtigste 
Handelszentrum für Diamanten. Doch im Geburtsort 
des Malers Peter Paul Rubens wartet auch jede 
Menge Kultur und Flair.

www.visitantwerpen.be können Inte-
ressierte geführte Touren buchen, 
die Einblicke in das jahrhundertealte 
Geschäft eröffnen. Seit Mai dieses 
Jahres ist das Erlebniszentrum „Diva“ 
Anlaufstelle für Diamanten-Fans. Mit 
Hörspielen, Schatzkammer, Riesen-
tresor und Multimedia-Installationen 
wird das Geschäft mit den härtesten 
Steinen der Welt erklärt und an-
schaulich dargestellt. Zudem ist ein 
Diamantenmuseum hier angesiedelt. 

Mix der Kulturen
Ein halbes Jahrtausend wurde das 
Geschäft traditionell von jüdischen 
Händlern geprägt. Doch inzwischen 
beherrschen Inder 55 Prozent des 
weltweiten Diamantengeschäfts. An 
manchen anderen Orten, zum Bei-
spiel in Dubai, ist der Handel mit Dia-
manten steuerfrei. 

Das fordern daher auch die Händ-
ler in Antwerpen. Die belgische Re-
gierung plant eine Steueramnestie, 
mit der sie die für das Land so wichti-
gen Händler davon abbringen will, 
die Stadt zu verlassen. Doch noch 
gibt es hier Tausende Händler, Schlei-
fer und Polierer. Und Antwerpen-Be-
suchern kann die Debatte im Grunde 
egal sein. In kulinarischer Hinsicht 
profitieren sie im Diamantenviertel in 
jedem Fall von den verschiedenen 
Kulturen.

Der Name Antwerpen, Flämisch 
für „Hand werfen“, stammt von einer 
Sage, in der einem gefährlichen Rie-
sen die Hände abgehackt wurden. 
Der Bezwinger des Bösewichts warf 
die Körperteile in den Antwerpener 
Fluss – die Schelde – und wachte fort-
an über die Hafenstadt. Seitdem flo-
rieren Geschäfte und Kunst in der 
Stadt, die nur 100 Kilometer nördlich 
von Brüssel liegt.

Flämische Renaissance
Aber auch Kunst und Design werden 
in der flämischen Stadt großgeschrie-
ben. Einer der berühmtesten Söhne 
ist der Barockmaler Peter Paul Ru-
bens. 

Wer ein paar Stunden zwischen 
zwei Terminen Zeit hat, sollte sich in 
der Altstadt die Architektur ansehen. 
Nirgendwo gibt es besser erhaltene 
Gebäude im Stil der flämischen Re-
naissance. Start sollte der Grote 
Markt im Zentrum der Altstadt sein. 
Von hier sind es nur ein paar Schritte 
zum Rubenshaus aus dem 17. Jahr-
hundert mit historisch eingerichteten 
Räumen und Werken des flämischen 
Künstlers.

Auch die Liebfrauenkathedrale 
und die mittelalterliche Festung Het 
Sten sind Zeugnisse höchster Bau-
kunst. Aber auch die Freunde zeitge-
nössischer Architektur kommen auf 
ihre Kosten: Die Architektin Zaha Ha-
did entwarf das futuristische Gebäu-
de der Antwerpener Hafenbehörde. 
Selbst hier ist der Diamant präsent. 
Das gläserne Bürohaus ist in der 
Form eines Edelsteins gehalten. 

Eine Art Geheimtipp ist das Zuren-
borg-Viertel. Hier steht ein atembe-
raubender Gebäudemix aus Art nou-
veau, Jugendstil und Neoklassizis-
mus. In den 1960er-Jahren sollte das 
Ensemble abgerissen werden. Künst-
ler kauften die Häuser und retteten 
die Gebäude. 

Rathaus Antwerpen: Große 
Kunst, wichtige Geschäfte.

Anja Steinbuch Hamburg

D as belgische Antwerpen galt 
im Mittelalter als eine der 
größten Städte Europas. Mit 

500 000 Einwohnern wirkt der Ort 
heute eher verschlafen – gäbe es 
nicht die Hoveniersstraat: Hier 
schlägt das Herz des weltweiten Dia-
mantenhandels. 80 Prozent aller 
Rohdiamanten weltweit passieren 
diese Straße, bei geschliffenen Stei-
nen ist es die Hälfte. Hier wird ein 
Jahresumsatz von mehr als 50 Milliar-
den Euro jährlich erzielt. 

Doch es lohnt sich nicht, den Blick 
auf die schmucklosen Fassaden oder 
Auslagen zu richten. Wer träumen 
will, sollte auf den Boden schauen: 
Hunderte Händler hasten hier von 
Büro zu Büro. So mancher von ihnen 
soll dabei die wertvollen Steine in 
schlichten Umschlägen einfach in der 
Hosentasche tragen. Zwar wurden 
rundum etwa 700 Videokameras in-
stalliert, die das Viertel überwachen. 
Doch allein die Aussicht auf Finder-
lohn weckt bei so manchen das Dia-
mantenfieber. 

Von Karat und Schliff 
Bewertet werden die Steine nach den 
vier englischen Cs: Carat, Clarity, Co-
lour, Cut oder Gewicht, Klarheit, Far-
be und Schliff. Und das mit allergröß-
ter Sorgfalt. Daher richten sich die 
Fenster des großen Saals der „Beurs 
voor Diamanthandel“ nach Norden. 
Je weniger Sonnenlicht hereinfällt, 
desto besser lassen sich Farbe und 
Reinheit der Steine überprüfen. 

In den vier Diamantenbörsen der 
Stadt werden die Steine auch heute 
noch per Handschlag und mit dem 
jüdischen Spruch „Mazel U’bracha“ 
verkauft. Das bedeutet Glück und Se-
gen. Die Diamantenbörsen sind für 
Touristen verschlossen. Doch unter 
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Centraal Station: Der 
neogotische Haupt-
bahnhof mit Buntglas-
fenstern, Marmorwän-
den und Stuckdecken 
zählt zu den schönsten 
Bahnhöfen Europas.

Diamantenviertel:  
Einen Einblick in die  
verschlossene Welt der 
glitzernden Steine be-
kommt man bei einer 
Führung.

Rubenshaus: Im Haus 
des Malers sind Atelier, 

Wohnräume und seine 
Werke zu sehen. 

Liebfrauenkathedrale:  
Die gotische Kathedrale 
ist der größte Kirchen-
bau des Landes. Der 123 
Meter hohe Glocken-
turm ist Unesco-Welt-
kulturerbe.

Grote Markt: Der große 
Markt ist der schönste 
Platz der Stadt, umge-
ben von eindrucksvollen 
Renaissance- und Ba-
rockhäusern.

Modemuseum: Das  
Modemuseum MoMu,  
im selben Haus wie die 
weltberühmte Modede-
sign-Schule, zeigt 
Wechselausstellungen 
zur Modegeschichte. 

Museum Plantin- 
Moretus: Die ehemalige 
Druckwerkstatt war die 
wichtigste Druckerei im 
Europa der Renaissance. 
Highlight der Ausstel-
lung sind historische 
Druckpressen und eine 
Guttenberg-Bibel.

Antwerpen für Eilige
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Publikationen

Interessante Studien

Führungskraft:  
Das Auftreten  

entscheidet über die 
Aktienbewertung.
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Aktienbewertungen

Vorlaute Chefs im Vorteil

D ie Persönlichkeit des 
Vorstandschefs spielt 
eine zentrale Rolle 

für die Bewertungen der Er-
tragsaussichten einer börsen-
notierten Gesellschaft durch 
Finanzanalysten. Bei sonst 
gleichen Zahlen prognostizie-
ren die Experten im Schnitt 
eine deutlich bessere Ent-
wicklung, wenn Firmen ei-
nen extrovertierten CEO ha-
ben verglichen mit einem zu-
rückhaltenden Boss in der 
Firmenleitung. Das ergab ei-
ne Studie des Investment 
Labs Heilbronn. 

In die Untersuchung flos-
sen Bewertungen von 173 
Analysten aus zwölf euro-
päischen Ländern ein. „Wie 
eindeutig die Unterschiede 
bei den Prognosen zu den 
Gewinnaussichten und den 
Kurszielen in vielen Fällen 

sind, hat uns sehr über-
rascht“, sagt Jochen Becker, 
Direktor des Investment 
Lab. „Wenn allein die Frage, 
ob der CEO aus sich heraus-
geht oder nicht, solche Be-
wertungsunterschiede zur 
Folge hat, muss so manche 
Analystenbewertung kri-
tisch gesehen werden. Denn 
dann legen viele Experten 
auch subjektive Kriterien 
zugrunde. Doch Investoren, 
die ihre Anlageempfehlun-
gen nach professionellen 
Vorgaben ausrichten und 
erhebliche Summen auf-
grund solcher Empfehlun-
gen umschichten, erwarten 
ja absolute Objektivität“, so 
Beckers kritisches Fazit.

 Bei den Prognosen zur 
künftigen Entwicklung des 
Aktienkurses spielte nicht 
nur die Persönlichkeit des 

EU-Studie

Wie Europa anlegt

W ie sollen ein Be-
rufsanfänger und 
ein Angestellter 

kurz vor Renteneintritt 
10 000 Euro pro Jahr anle-
gen? Was empfehlen ihnen 
Berater? In Deutschland ra-
ten Bankberater in der Regel 
zu Mischfonds, in Frankreich 
werden Lebensversicherun-
gen empfohlen und in Polen 
Anleihen. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine Studie der 
Europäischen Kommission, 
die die Erhältlichkeit von In-
vestmentprodukten für Pri-
vatanleger, den Einfluss des 
Internets und die Anlagebe-
ratung in 15 EU-Ländern ana-
lysiert hat. 

Die Erhebung zeigt auch, 
dass die Aktienquote in 
Deutschland relativ niedrig 
ist: Während Privatanleger 

hierzulande mehr als 30 
Prozent ihres Geldvermö-
gens auf Sparkonten par-
ken, sind nur etwa 16 Pro-
zent der Mittel in Aktien 
und Fonds investiert. Dage-
gen liegt die Aktienquote in 
Estland bei 53 Prozent. 

Ein Grund: Fonds und 
ETFs sind in Deutschland 
zwar erhältlich. Allerdings 
finden nur informierte Anle-
ger günstige Produkte im In-
ternet. Zudem finden die 
Studienautoren die Kosten 
von kapitalgebundenen Le-
bensversicherungen in 
Deutschland nicht transpa-
rent. Die kostenlose Studie 
finden Berater unter 
https://ec.europa.eu/info/
publications/180425-retail-
investment-products-distri-
bution-systems_en.

Berufsunfähigkeitspolicen

Ein Drittel abgelehnt

P sychische Erkrankun-
gen sind die Hauptur-
sache, wenn Versi-

cherte ihre private Berufsun-
fähigkeitsversicherung in An-
spruch nehmen wollen. Mit 
31,5 Prozent sind sie der häu-
figste Grund für einen An-
trag, wie aus einer aktuellen 
Studie die Ratingagentur 
Morgen & Morgen hervor-
geht. In der Gruppe der Men-
schen bis 40 Jahren ist der 
Anteil mit 34,3 Prozent noch 
größer. Der zweitwichtigste 
Grund sind insgesamt Er-
krankungen des Skelett- und 
Bewegungsapparates mit 21 
Prozent, Krebs- und bösarti-
ge Erkrankungen sind mit 
15,5 Prozent die dritthäufigs-
te Ursache. Auf Erkrankun-
gen des Herzens sowie des 
Gefäßsystems gehen 7,3 Pro-
zent aller Anträge auf Berufs-
unfähigkeitsrenten zurück.

Ein Drittel der Versicher-
ten wird im Leistungsfall von 
den Versicherungen abge-
lehnt. 35 Prozent wird die 
Rente verweigert, weil sie 
nicht mit dem Versicherer 
kooperieren. Der zweitwich-
tigste Grund für die Ableh-
nung ist mit 32 Prozent, dass 
die Betroffenen nicht den 
vorgeschriebenen Erwerbs-
unfähigkeitsgrad von 50 Pro-
zent erreichen. In rund neun 
Prozent der Fälle haben die 
Betroffenen keine Vorerkran-
kungen angegeben und damit 
ihre Anzeigepflicht verletzt.

 Das lohnt sich nicht: Laut 
der Studie von Morgen & 
Morgen werden 75 Prozent 
der Anträge auf eine Berufs-
unfähigkeitsversicherung 
trotz Vorerkrankungen ohne 
Einschränkungen angenom-
men. Nur 4,4 Prozent wird 
eine Police verweigert. 

Analysten und Experten namhafter 
Research-Häuser und Institutionen 
untersuchen regelmäßig, was 
Finanzberater bewegt, welche Faktoren 
für den Erfolg bei der Geldanlage und im 
Versicherungsgeschäft wichtig sind. 

CEOs eine Rolle, sondern 
auch die des Finanzanalys-
ten selbst, wie die Ergebnis-
se der Studie deutlich ma-
chen. Extrovertierte Analys-
ten bevorzugen demnach 
Aktiengesellschaften mit 
selbstbewussten Chefs. 

Das Investment Lab, das 
sich als Research-Institut für 
börsennotierte Wachstums-
unternehmen und Venture-
Capital-Akteure versteht, rät 
Investoren daher, Analys-
tenurteile zu hinterfragen. 
„Investoren können anhand 
dieser Studie verstehen, wie 
kritisch reflektierend sie mit 
Aktienempfehlungen umge-
hen müssen. Deren Zustan-
dekommen ist stets zu hin-
terfragen und mit den Rah-
menbedingungen anderer 
Bewertungen abzuglei-
chen“, sagt Becker. 
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NETZWERK

Der Menschenfreund

D  er Frankfurter Privatbankier 
Friedrich von Metzler will 
sich Mitte des Jahres sowohl 

aus der Geschäftsleitung des Bank-
hauses Metzler zurückziehen als 
auch aus dem Vorstand der Metzler-
Holding ausscheiden. Er bleibt je-
doch persönlich haftender Gesell-
schafter des Bankhauses B. Metzler 
seel. Sohn & Co. 

Ausgebildet in den 1960er-Jahren, 
überwiegend bei Investment- und 
Kreditbanken in Großbritannien, 
den USA und Frankreich, trat von 
Metzler 1969 in das Bankhaus ein 
und wurde 1971 persönlich haften-
der Gesellschafter. In den 80er und 
90er-Jahren war Friedrich von 
Metzler auch an der Umwandlung 
der Frankfurter Wertpapierbörse in 
die Deutsche Börse AG beteiligt und 
saß lange im Aufsichtsrat des Dax-
Konzerns. 

Doch vor allem machte er mit sei-
nem Vetter Christoph die seit elf Ge-
nerationen im Familienbesitz be-
findliche Bank fit für die Zukunft: 
So fokussierte er das Haus seit dem 
Ende der 70er-Jahre stärker auf das 
Wertpapiergeschäft und firmierte es 

1986 in eine Kapitalgesellschaft um: 
Heute konzentriert sich die Metzler-
Bank auf Kapitalmarktdienstleistun-
gen für Firmen, Institutionen und an-
spruchsvolle Privatkunden.

Aus dem operativen Geschäft hat 
sich der Bankier bereits seit Jahren 
zurückgezogen. Zwei seiner Kinder 
sind in der Bank beschäftigt. Doch 
Friedrich von Metzler ist auch ein en-
gagierter Förderer des Finanzplatzes 
Frankfurt am Main. Er tritt unermüd-
lich für das Aktiensparen in Deutsch-
land ein. Grundsätzlich sind ihm da-
bei der langfristige Vermögenserhalt 
über Generationen und ein bewuss-
ter Umgang mit Risiken wichtig: „Ein 
Kunde, der den schnellen Profit an-
strebt, ist bei uns falsch“, macht er 
deutlich. So habe es die Familie Metz-
ler seit der Gründung des Hauses im 
Jahre 1674 gehalten.

Doch vor allem sieht er sich als 
Menschenfreund, der die Prinzipien 
des ehrbaren Kaufmanns beherzigt. 
Seine Kontakte will er weiter nutzen, 
um Menschen zusammenzubringen. 
So auch bei der Metzler-Stiftung, die 
vorrangig Projekte für Kinder und Ju-
gendliche fördert.

WER KOMMT, WER GEHT
Namen und Nachrichten 
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Nils Hemmer

Makler im Fondsgeschäft

N ils Hemmer verantwortet ab 
1. Juli 2018 das Deutschland- 
und Österreich-Geschäft der 

französischen Fondsgesellschaft Car-
mignac. Die Franzosen zählen mit ei-
nem verwalteten Vermögen von 56 
Milliarden Euro zu den größten Ver-
mögensverwaltern Europas und ha-
ben sich durch Mischfonds einen Na-
men gemacht. 

Hemmer hat 19 Jahre Berufserfah-
rung im Vertrieb von Finanzproduk-
ten. Zuvor war er fünf Jahre im 
Drittvertrieb beim Investmenthaus 
Amundi tätig. Bei Fidelity war er als 
Head of IFA & Insurance Sales tätig. 
Zu den weiteren beruflichen Statio-
nen gehört auch die Münchener 
Rück-Gruppe. Hemmer ist Versiche-
rungsmakler und studierter Wirt-
schaftswissenschaftler. 

Nils Hemmer: Lange Erfahrung  
in der Finanzindustrie. ar
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Christian Staub

Von Blackrock zu Fidelity

C hristian Staub wird in Zukunft das kon-
tinentaleuropäische Geschäft bei Fideli-
ty International verantworten. Die Regi-

on umfasst 19 Länder mit Kundengeldern von 
mehr als 120 Milliarden US-Dollar. Er verfügt 
über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der 
Finanzindustrie.

 Zuvor war er beim weltgrößten Invest-
menthaus Blackrock tätig, wo er unter ande-
rem für den Vertrieb an institutionelle Kun-
den zuständig war. Zu seinen weiteren beruf-
lichen Stationen zählen Allianz Asset 
Management, Pimco und UBS. Er folgt Jon 
Skillman und zählt zu dem obersten Füh-
rungsgremium von Fidelity International, 
dem „Global Operating Committee“. Fidelity 
International ist eine Schwester des gleich-
namigen US-Fondshauses. Weltweit managt 
Fidelity zwei Billionen US-Dollar.

Christian Staub: Mitglied im welt-
weiten Führungsteam von Fidelity.
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Friedrich von 
Metzler: Sozial  
engagiert.

Friedrich von Metzler
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MEINE 
VISION

PERSPEKTIVEN-WECHSEL
Auszeit

Philipp Vorndran, Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, nahm sich eine 
Auszeit. Gemeinsam mit seiner Partnerin und seiner kleinen Tochter bereiste er zehn 
Länder. Dabei machte er einige überraschende Entdeckungen.

Dörte Jochims, Dirk Wohleb 
Köln

D er Mann kommt viel herum. 
Wenn Philipp Vorndran in 
sein Kölner Büro möchte, 

fährt der Frankfurter knapp 200 Ki-
lometer mit der Bahn. In der Bran-
che ist er bekannt wie ein bunter 
Hund. Mehr als hundert Termine hat 
der Kapitalmarktstratege von Floss-
bach von Storch jedes Jahr – in ganz 
Europa. Obwohl das Leben auf Rei-
sen für Vorndran durchaus nicht 
fremd ist, packte ihn das Fernweh. 
„Wenn man sich vor allem in 
Deutschland und Europa aufhält, be-
kommt man ziemlich schnell den 
Tunnelblick“, erklärt Vorndran. „Ein 
Aufenthalt in fremden Kontinenten 
kann ganz neue Einsichten bringen.“ 

Im Frühjahr packte er seine Koffer, 
gönnte sich eine zweimonatige Aus-
zeit vom Job und reiste mit seiner 
Verlobten und der zu Reisebeginn 19 
Monate alten Tochter in zehn Län-
der. Er erfüllte sich damit einen 
Traum. Die Reise ging nach Fernost. 
Das Ziel: über den Tellerrand schau-
en. Den deutschen Tunnelblick los-
werden. Erfahren, was die Menschen 
auf der anderen Seite des Globus an-
treibt.

 Der studierte Ökonom und Geo-
graf bereitete seine Abwesenheit 
mehrere Monate akribisch vor: „Aus-
zeiten müssen für jemanden in einer 
verantwortlichen Position gut organi-
siert sein“, so sein Credo. Planung ist 
für ihn Alltag. Vorndran hat nur eine 
80-Prozent-Stelle. Trotz kompetenter 
Vertretung gilt es, Abwesenheiten zu 
organisieren. 

Auf der Weltreise ist Vorndran 
grundsätzlich immer erreichbar, per 
Smartphone und Laptop. Auf der 
Reise arbeitete er rund eine Stunde 
am Tag. So blieb genügend Zeit für 
Beobachtungen und Gespräche mit 
Einheimischen – auch auf Chine-
sisch, einer von vielen Fremdspra-
chen die Vorndran beherrscht. Der 
Handelsblatt Finanzberater Edition 
berichtet er von seinen persönlichen 
Erfahrungen, einem spielerischen 
Turmbau am Burj Khalifa, vom Le-
bensgefühl des ständigen Aufbruchs, 
den Sechs-Sterne-Hospitälern in Ara-
bien und den Tricks am Frühstücks-
buffet.

Vorwärtskommen als Ziel
Einen gefühlten 30-Prozent-Job ab-
solviert Vorndran auch während sei-
ner Auszeit, die offiziell eine Eltern-
zeit war. „Auch wenn ich nicht arbei-
te, denke ich an meinem Beruf“, sagt 
Vorndran. Und so nutzt er sein Tab-
let auch, als seine kleine Tochter, in-
spiriert vom Blick auf den Wolken-
kratzer Burj Khalifa in Dubai, selbst 
ihre bunten Bausteine aus der Tüte 
nimmt. Schließlich ist Vorndran 
nicht zum ersten Mal in der glitzern-

den Metropole mit den unzähligen 
Baustellen. Als er schließlich wieder 
aufschaut, sieht er, dass die Tochter 
ihre bunten Bausteine zu einem klei-
nen Wolkenkratzer aufgetürmt hat. 
Nicht von ungefähr: Bauen gehört zur 
DNA von Dubai. Je schneller, riesiger 
und extravaganter, desto besser.

„Vor 35 Jahren haben die Vereinig-
ten Emirate einige kluge Köpfe einge-
laden. Gefragt waren Visionen, wie die 
Wirtschaft dieser Staaten weiter florie-
ren kann, wenn das Öl zur Neige 
geht,“ erläutert Vorndran. Seither 
schossen in Dubai die Wolkenkratzer 
in die Höhe. Es ist ein Touristik-, Han-
dels- und Finanzzentrum entstanden. 
Durch radikales Denken und konse-
quentes Umsetzen der Ideen habe sich 
die Stadt fundamental verändert: „Vor-
wärtskommen bestimmt hier das Le-
bensgefühl“, sagt Vorndran und zeigt 
Bilder von Schildern auf Baustellen in 
Dubai: „We are working to enhance 
your experience.“ Oder frei übersetzt: 
„Wir arbeiten daran, ihr Leben zu ver-
bessern.“

Solch ein Slogan würde in Deutsch-
land wohl eher für Belustigung sor-
gen, meint Vorndran. Hierzulande 
steht auf den Schildern: „Vorsicht Bau-
stelle“ und die Nachbarn beschweren 
sich über Lärm und Staub. Wer baut, 
stört. Nicht umsonst winkte die Bür-
germeisterin einer größeren deut-
schen Stadt sofort ab, als Vorndran sie 
auf einer Veranstaltung fragte, wie sie 
auf einen Bauantrag einer Raffinerie 
reagieren würde, die 5 000 Jobs schaf-
fen würde. Die Amtsträgerin entgegne-
te, sie hoffe, niemals eine solche An-
frage zu bekommen. Negative Schlag-
zeilen und Bürgerinitiativen wären ihr 
in so einem Falle wohl sicher. 

Qualifizierte Zuwanderung 
Ein Erfolgsgeheimnis der Emirate ne-
ben dem Ölreichtum ist der Zustrom 
hochqualifizierter Arbeitskräfte. Am 
Golf angekommen setzen sie neue 
Standards, etwa im Gesundheitssys-
tem. Hier liegen sie im Vergleich zu 
Deutschland mittlerweile vorne, findet 
Vorndran: „Weil unsere Tochter plötz-
lich fieberte, mussten wir zum Arzt. Es 
war vorbildlich. Die Laborarbeiten 
dauerten nur 15 Minuten. Und der 
Wartebereich erinnerte mit dicken So-
fas und großen Flachbildschirmen 
eher an eine Hotel-Lobby. Nach etwa 
einer Stunde verließen wir mit einer 
Rechnung von 98 Euro inklusive aller 
Befunde und Medikamente das Spi-
tal.“ 

Angetroffen hätten sie dort vor al-
lem indische und pakistanische Ärzte. 
Auch in Singapur und Australien wür-
den zugewanderte Fachkräfte die 
Wirtschaft stärken, berichtet Vorn-
dran. „Diese Menschen setzen ihre 
Fachkompetenz ein, um die Volkswirt-
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Der 56-Jährige ist seit 
2009 Kapitalmarktstratege 
bei der Vermögensverwal-
tung Flossbach von Storch.

schaften nach vorn zu bringen“, so sein 
Eindruck. 

Und der Ökonom forschte nach: 
Während sich Fachleute fragen, wann 
nach neun Jahren Wirtschaftswachstum 
in den USA die Rezession kommt, dau-
ert der Aufschwung im nächsten Reise-
ziel Australien bereits 26 Jahre. Den Mo-
tor sieht Vorndran in der Zuwande-
rung. So stieg die Zahl der Einwohner 
seit 2007 um 29 Prozent. „Dank stren-
ger Einwanderungsgesetze wächst dort 
vor allem die Arbeitsbevölkerung, wo-
durch die Produktivität weiter steigt 
und die Wirtschaft Jahr für Jahr flo-
riert“, so Vorndran: „Uns hat Sydney 
sehr begeistert. Und wir haben ein biss-
chen davon geträumt, dort zu leben. 
Mit 56 Jahren reicht es aber nicht, ein 
Jobangebot aufzutreiben, mit dem sich 
die Lebenskosten abdecken lassen. Es 
sind zusätzlich ansehnliche Investitio-
nen nötig, denn Zuwanderer im gesetz-
ten Alter belasten womöglich das Sozi-
alsystem.“ 

Nationalität und Kultur seien für eine 
Zuwanderung, die ökonomische Vortei-
le bringen soll, offenbar nebensächlich. 
Der Betriebswirt: „So haben wir in Sin-
gapur und Sydney viele muslimische In-
donesier getroffen, die sich ebenso in 
das System einpassen wie dort lebende 
Deutsche oder Brasilianer.“ Ganz ne-
benbei belebe die Zuwanderung den 
Immobilienmarkt. So legten nach der 
Finanzkrise in Deutschland die Immobi-
lienpreise um etwa 60 Prozent zu. In 
Australien haben sich die Preise seit 
dem Jahr 2000 sogar mehr als verdrei-
facht. Dennoch seien in beiden Län-
dern Wohnungen gesucht und der 
Boom durch Nachfrage unterfüttert. 

Chinesen reisen immer häufi-
ger ins Ausland 
Chinesen trafen sie in Dubai, in Austra-
lien, aber ganz besonders in Singapur, 
berichtet Vorndran: Reisten 2007 etwa 
vier Millionen Chinesen ins Ausland, 
waren es 2017 etwas unter 20 Millio-
nen. Das Potenzial ist enorm, findet 
Vorndran, sollten künftig nur zehn Pro-
zent der etwa 1,4 Milliarden Chinesen 
ins Ausland reisen, böte das große 
Chancen. 

Wie also ticken chinesische Touris-
ten, was bevorzugen sie? Als Gast be-
gegne man einer anderen Kultur. So 
hatte Familie Vorndran ein eigentlich 
hochklassiges Hotel in Singapur bezo-
gen, das aber in einem abgewohnten 
Zustand war. „Als ich den Hotelmana-
ger fragte, warum er nicht investiere, 
um die Standards zu halten, verwies er 
darauf, dass das Haus zu Topkonditio-
nen stets ausgebucht sei – vor allem 
dank der chinesischen Touristen.“ Und 
im Frühstücksraum stand das sonst auf 
der Welt meist bevorzugte westliche 
Buffet im Abseits. Dominiert habe die 
chinesische Buffetkultur. „Anders als 
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die Briten stellen sich Chinesen ein-
fach ungern an. Einige arbeiten schon 
mal mit Tricks, um schneller nach 
vorn zu kommen“, sagt Vorndran. Ei-
ne Chinesin habe seine Partnerin in 
der Schlange in ein Gespräch verwi-
ckelt, das Kind bewundert und sie da-
bei nonchalant überholt. 

Zudem verbringen die meisten Chi-
nesen ihren Urlaub anders als viele 
Deutsche, so Vorndran. Sie meiden 
meist die Sonne, bevorzugen Bil-
dungsurlaub und investieren zudem 
gerne auf Auslandsreisen. Letzteres 
würde man in Dubai zu nutzen wis-
sen. „Chinesische Pärchen, die wir 
dort trafen, gaben an der Rezeption 
rote Umschläge ab. Sie enthielten Ein-
ladungen von Immobiliengesellschaf-
ten, die ihren Aufenthalt bezahlten 
und Besichtigungstermine für Wohn-
objekte anboten“, beobachtete Vorn-
dran. So mancher habe das Emirat 
dann mit einer Immobilie im Gepäck 
verlassen. Und egal ob Dubai, Singa-
pur oder Tokio: Mit Kreditkarten zah-
le nur noch eine Minderheit. Chinesi-
sche Touristen nutzen stattdessen vor 
allem „We chat“, die chinesische Ver-
sion von WhatsApp. 

Das mit Abstand beliebteste Ur-
laubsziel der Chinesen ist laut Vorn-
dran aber Japan. Nach seiner Analyse 
steigt die Zahl der chinesischen Tou-
risten zwar in vielen Ländern. In Ja-
pan hat sie sich aber in den vergange-
nen zehn Jahren mehr als versechs-
facht. Auch Vorndran schätzt das 
Land, die interessante Topografie, die 
freundlichen Menschen und die Si-
cherheit.

Gleichfalls ist Japan aber auch das 
Land mit der höchsten Staatsver-
schuldung der Welt. Laut Internatio-
nalem Währungsfonds beträgt die 
Staatsschuld mehr als 11,5 Billionen 
US-Dollar. Der Anteil der Schulden 
am Bruttoinlandsprodukt (BIP) be-
trägt rund 236 Prozent. Zum Ver-
gleich: In Deutschland beträgt der 
Anteil 64 Prozent vom BIP. 

Wer das Land des Schuldenwelt-
meisters bereist, habe aber nie das 
Gefühl, sich Sorgen machen zu müs-
sen, fanden die Vorndrans. Die Men-
schen sind unglaublich freundlich, 
Kriminalität kaum sichtbar. Das zeige 
sich in vielen kleinen Dingen. So ver-
gaß Vorndran sein Handy an einem 
Ticketautomaten am Bahnhof Tokio. 
20 Minuten später kamen sie zurück 
und fanden das Mobiltelefon sorgsam 
eingeschweißt an einem Bahnhofs-
schalter, sorgfältig vorbereitet für das 
Fundbüro. 

An einem anderen Tag habe Vorn-
drans Tochter einige japanische Se-
niorinnen in ihr Herz geschlossen, 
die auf ein Platzkonzert warteten. Or-
ganisiert wurde die Veranstaltung 
von Rentnern, deren Mützen sie als 

Mitglieder des Silver Clubs auswiesen. 
Diese bringen sich ehrenamtlich ins 
gesellschaftliche Leben ein, beispiels-
weise als Ordnungskräfte. Papa Vorn-
dran fragte nach und erfuhr, dass ge-
sellschaftliches Engagement im Land 
der aufgehenden Sonne bei Rentnern 
die Regel ist. Die meisten würden et-
wa 15 Stunden pro Woche arbeiten. 
Nebeneffekt: Die selbstlosen Senioren 
knüpfen neue Kontakte und bleiben 
in die Gesellschaft integriert.

Deutschland droht zu 
 verlieren
Bei der Staatsverschuldung zucken Ja-
paner mit den Achseln. Niedrigzinsen 
sind für sie seit Jahrzehnten normal. 
„Deutschland droht hingegen mit sei-
ner Politik der schwarzen Null zum 
Verlierer zu werden“, erklärt Vorn-
dran: „Solange deutsche Bundesanlei-
hen so gefragt sind wie jetzt, wäre es 
ratsam, statt Schulden zu tilgen ins 
Glasfasernetz zu investieren.“ Ein Fi-
nanzminister Vorndran würde eine 
hundertjährige Anleihe auflegen, um 
Eisenbahnen oder Straßen auf Vor-
dermann zu bringen. Denn irgend-
wann werde es womöglich nicht 
mehr genügend Investoren geben 
und die deutsche Regierung hätte 
eine historische Chance verpasst.

Auch die Altersvorsorge im Land 
der aufgehenden Sonne inspirierte 
den Kapitalmarktstrategen: Weil 
sich Privatanleger nicht für Aktien 
interessieren, wurden Japans 
Pensionskassen kurzerhand zu 
Aktieninvestments angehalten. 
Zudem kaufe die japanische 
Notenbank ETFs auf den 
Leitindex der Börse Tokio, 
Topix. „Günstige Konditio-
nen finden, sich selber ei-
nige Monate organisie-
ren und sich persönlich 
um den Versiche-
rungsschutz küm-
mern – ich empfeh-
le jedem deut-
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schen Politiker vor Amtsantritt auf 
eine lange Fernreise zu gehen“, sagt 
Vorndran. „Selbst organisiert, ohne 
offizielles Programm.“ 

Dabei könne sich der Besuch des 
guten alten Reisebüros an der Ecke 
lohnen. Dort zeige sich, dass die digi-
tale Revolution noch lange nicht voll-
endet ist. Auf der Suche nach günsti-
gen Flügen mit zahlreichen Zwischen-
stopps und flexiblen 
Aufenthaltszeiten versuchten die 
Vorndrans ihr Glück zunächst bei ei-
nem Internetportal. Danach ging die 
Familie in ein Reisebüro, das die Ti-
ckets für ihre Weltreise gut ein Drittel 
günstiger als online offerieren konn-
te. Das persönliche Know-how des 
Verkäufers übertraf alle künstliche In-
telligenz und digitale Disruption – 
auch das mag eine interessante Erfah-
rung gewesen sein. 

Und was verbinden die Menschen 
in Fernost mit den Deutschen? „Die 
meisten unserer Gesprächspartner 
nannten zuerst die Fußball-National-
mannschaft, dann Aldi und schließ-
lich deutsches Brot oder deutsche 
Autos“, sagt Vorndran. Chinesen wür-
den zudem deutsche Küchengeräte 
sehr schätzen. Etwas überraschend 
fand er auch T-Shirts mit frechen Slo-
gans auf Deutsch, die in Tokio gerade 
hip sind.

Unverständlich fänden die meisten 
Einheimischen, dass wir uns mit 
deutschlandbezogener Produktwer-
bung schwertun. Slogans wie „Erd-
nussbutter – derselbe Geschmack, 
aber jetzt in australischer Hand“ oder 
„Kauft made in Neuseeland“ seien 
auf der anderen Seite des Globus 
durchaus üblich, wären aber auf-
grund der Geschichte wohl nur 
schwer auf unsere deutschen Produk-
te übertragbar. „Die Deutschen müs-
sen sich jedoch bewusst sein, dass 
man im Rest der Welt stolz ist, wenn 
es um Waren aus dem eigenen Land 
geht. Dass wir Deutschen anders ti-
cken, versteht man im Ausland oft 
nicht“, so Vorndran. So bedeutet 
Deutschland auf Chinesisch das 
„Reich der Tugend“. Das sei auch ein 
Grund, warum Chinesen mit Deut-
schen gerne Geschäfte machen. Sie 
gelten als sehr zuverlässig. Vorndrans 
Idee: „Warum macht sich kein deut-
sches Geldhaus den Vertrauensvor-
sprung zunutze und eröffnet in 
Frankfurt eine Filiale mit chinesisch 
sprechenden Mitarbeitern?“ 

Und was nimmt Vorndran von sei-
ner Reise mit? „Vor allem die Bestäti-
gung, dass sich die Welt in Aufbruchs-
stimmung befindet“, so der Finanzex-
perte: „Der Status quo an sich hat 
keinen Wert. Man sollte nicht versu-
chen, ihn zwanghaft zu konservie-
ren, sondern besser permanent infra-
ge stellen.“ 






