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Angeblich besagt ein chinesischer Fluch: „Mögest du in interessanten
Zeiten leben.“ Unsere Zeiten haben es in sich. Aber verdienen wir
diesen Fluch? In den Vereinigten Staaten regiert ein verhaltensauffälliger Mann mit ziemlich schrägen Ansichten, schlechten Manieren und schlimmer noch, einer echt miesen Frisur. Europa sieht
sich zahlreichen Bewährungsproben ausgesetzt, die Digitalisierung
verändert alle gesellschaftlichen Bereiche, die Börsen stürmen zu
neuen Allzeithochs. Doch wenn man Geld auf dem Sparkonto hat,
gibt es hierfür keine Zinsen.
Um sein Erspartes zu schützen, muss man neue Wege gehen und
sich ein möglichst umfassendes Bild von den verschiedenen Märkten,
Börsen und technologischen Entwicklungen machen. Daran glauben wir. Deshalb weitet Money/Times in der Aufmachergeschichte
„Auf neuen Pfaden“ den Blick für die Möglichkeiten, die sich aktuell
bieten. Zudem schauen wir auf Draghis Rede vor fast genau fünf
Jahren zurück, wo die Null-Zins-Politik ihren Anfang nahm. Auch
den Herausforderungen, denen sich „Fintechs“ stellen, schenken
wir unsere Beachtung und erklären, was das für die Branche der
Finanzdienstleiser bedeutet.
Unsere Zeiten haben es in sich. Und Money/Times weiß nicht,
ob wir wirklich alles, was dieser Tage vor sich geht, verdient haben.
Mit Ausnahme von Trumps Frisur. Die ist ein echt fieser Fluch, der
niemanden je hätte ereilen dürfen.
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HINWEIS: Kein Teil dieser Zeit-

Flexibel bleiben, überlegt anlegen, Vermögen übertragen, Steuervorteile nutzen – und all das mit nur
einem Finanzprodukt. Glauben Sie nicht? Mehr auf:
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5,25% FÜR
PRIVATANLEGER

Euro-Sorgen

US-Autoblase,
WallstreetDeregulierung
und Kryptowährung

Leasing-Blase
Neues Spiel, neue Blase. Diesmal ist es
das Sub-Prime-Geschäft mit Autokrediten, die zur Besorgnis Anlass geben.
Laut Experten haben sich die US-Bürger mit mehr als einer Billion Dollar
verschuldet, um sich teure Autos zu
leisten. Das ist Rekord. Gleichzeitig
sind die Kreditausfälle dramatisch angestiegen. Risiko-Auto-Kredite werden zu neuen Wertpapieren verpackt
und an Hedge-Fonds oder andere Investoren weiterverkauft. Wo welches
Risiko versteckt ist, weiß niemand genau. Laut einer Studie der Denkfabrik Stratfor sind die Parallelen zur
US-Immobilienblase vor dem Crash
„frappierend“.
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Wallstreet-Regeln
Zurück in die Spekulation. Trumps Regierung beabsichtigt die unter Obama
eingeführten Banken-Regulierungen
abzuschaffen. So sollen Banken von
verschiedenen Beschränkungen befreit werden, damit sie wieder ins risikoreiche und spekulative Geschäft
einsteigen können. Auch die Stresstests sowie die Aufsichtsrolle der Bundesbehörden wollen die Republikaner
einschränken. Die Befugnisse der
Verbraucherschutzbehörde sollen beschnitten, der Einfluss des US-Präsidenten dagegen erweitert werden.
Die Demokraten fürchten, dass so
der Weg für den nächsten Crash bereitet wird.

Bitcoin-Zukunft
Launisches Ding. Die einen sagen der
Kryptowährung Bitcoin eine große
Zukunft voraus. Die anderen warnen davor. In der jüngst erschienenen Studie des Hamburgischen
Weltwirtschaftsinstituts und der Privatbank Berenberg werden Bitcoin
eher schlechte Chancen eingeräumt
sich als klassische Währung durchzusetzen. Zudem schwankt der Kurs
von Bitcoin teilweise um zehn Prozent
innerhalb eines Tages. Extreme Aufschwungphasen wechseln sich häufig
mit starken Abstürzen ab.

OECD-Ideen
Neue Ansichten. Das Thema Ungleichheit rückt bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD in den
Mittelpunkt. Nicht nur, dass die Organisation höhere Steuern für Reiche fordert, sie verlangt auch, dass
die Wirtschaft nicht ignorieren könne, dass sich ein Großteil der Bevölkerung abgehängt fühlt und somit empfänglich für Populisten wird.
Gelistet — MONEY/TIMES

„WAVE waterside living berlin“ am
Berliner Spreeufer
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Italienisches Risiko. Kaum haben
sich die Gemüter nach der Frankreich-Wahl beruhigt, wachsen die Sorgen wegen der im September bevorstehenden italienischen Wahlen. Die
Märkte fürchten das politische Erstarken der eurokritischen Fünf-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo. Umfragen zufolge liegt sie bei 30 Prozent
und könnte bei der Regierungsbildung eine wichtige Rolle spielen. In
dem Falle könnten die Investoren nervös werden.

Wer neue Anlagemöglichkeiten verfolgt, stößt schnell auf „Immobilien-Crowdinvesting“. zinsbaustein.
de bietet mit „WAVE waterside living
berlin“ ein Berliner Prestige-Projekt
zur Investition für Privatanleger an.
Wir haben den Geschäftsführer
Frank Noé dazu befragt.

Wussten Sie eigentlich, dass Schottland einer der traditionsreichsten und
größten Finanzplätze Europas ist und
einige schottische Anbieter bereits seit
vielen Jahren erfolgreich auf dem deutschen Markt aktiv sind? Standard Life
ist einer von ihnen: 1825 in Edinburgh
gegründet, unterstützt das Unternehmen rund 4,5 Millionen Kunden bei ihrer Altersvorsorge und gilt als einer der
größten Versicherer Europas. Standard
Life ist in Deutschland, Österreich und
Irland, aber auch in Hongkong, Indien
sowie China vertreten. Mehr als eine
halbe Million Kunden zählt Standard
Life allein in Deutschland, wo der Versicherer bereits seit mehr als zwanzig
Jahren mit einer eigenen Niederlassung aktiv ist.
Seit 1998 gibt es zudem eine eigene Fondsgesellschaft, Standard Life
Investments (SLI), die mittlerweile zu
den 50 größten Vermögensverwal-
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Herr Noé, worin investiere ich genau
beim Projekt „WAVE waterside living
berlin“?
Ganz einfach: Ihr angelegtes Geld
fließt in ein Nachrangdarlehen, mit
dem der Bau von zwei Wohngebäuden in Berlin-Friedrichshain mitfinanziert wird. Die Immobilie selbst
ist spannend, sie wurde von den Stararchitekten GRAFT entworfen und
liegt direkt am Spreeufer.
Wie funktioniert die Investition bei
Ihnen genau?
Als Anleger registrieren Sie sich und
wählen eine Investitionssumme aus
– für Privatpersonen sind das 50010.000 €. Danach überweisen Sie das
Geld auf ein Treuhandkonto. Es läuft
komplett online und ohne Papierkram.
Nach erfolgreichem Projektabschluss
wird die Summe mit fixen Zinsen zurückgezahlt.

FINANZEXPERTISE
MADE
IN SCOTLAND
Standard Life

Standard Life Hauptsitz, Edinburgh

tern in aller Welt zählt. Gerade die Investmentkompetenz im eigenen Haus
erweist sich in Zeiten niedriger Zinsen als Vorteil, wenn es darum geht,
langfristige Erträge für den Kunden
zu erwirtschaften. Der konzerneigene Asset-Manager verfügt über weit-

Was macht „Wave“ zu einer guten
Geldanlage?
Eine Verzinsung von 5,25% pro Jahr
bei nur 18 Monaten Laufzeit sind Konditionen, die man aktuell nur mit wenigen Anlagen erreicht. Außerdem
sind wir von den Erfolgschancen überzeugt. Der Projektentwickler und seine Projektpartner wie die Bauwerk
Capital, die für die Beratung und Vermarktung zuständig ist, sind renommiert und verfügen über langjährige Erfahrung. Es sind schon 50 % der
Wohnungen in attraktiver Lage verkauft. Wir sind stolz, das Projekt anzubieten und laden alle Anleger ein,
sich selbst zu überzeugen.
www. zinsbaustein.de
Risikohinweis nach § 12 Abs. 2 VermAnlG:
Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen
Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

reichende Erfahrung bei Aktien, Anleihen, Immobilien, Multi-Asset- und
Absolut-Return-Strategien und wird
für seine Leistungen regelmäßig ausgezeichnet. Deshalb verwundert es
nicht, dass SLI nicht nur für den Mutterkonzern, sondern auch für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen weltweit über 325 Milliarden
Euro verwaltet.
Neben der bald 200-jährigen
Tradition und der prämierten Investmentkompetenz zeichnet sich der
Konzern auch durch finanzielle Stärke
aus: Standard Life verfügt über eine
Kapitalausstattung von mehr als 8
Milliarden Euro. Die Finanzstärke
wird von führenden Ratingagenturen
wie Standard & Poor’s mit A+ (sehr
gut) und Moody’s mit A1 (gute Qualität) bewertet.
www.standardlife.de
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TITEL

Auf neuen
Pfaden
Die Niedrigzinspolitik der Europäischen
Zentralbank drückt die Zinsen in
Deutschland auf absolute Tiefstände.
Was für Kreditnehmer ein Segen
ist, erweist sich für Sparer als ein lang
anhaltender Alptraum. Zudem sorgen
die weltweiten politischen Verwerfungen
für zusätzliche Unsicherheit gleichermaßen bei Großinvestoren und PrivatAnlegern. Zeit, um sich einige
Gedanken über Investitionen zu machen
und sich endlich aus der Null-ZinsFalle zu befreien.
TEXT — Sead Husic
ILLUSTRATION — Milosz Kasper Wachulski

6

MONEY/TIMES — Titel

7

E

s ist ein uraltes Lied, das
Deutschlands Sparern in
den Ohren klingeln müsste:
Sie sind zwar Weltmeister im
Sparen - verlieren jedoch jedes Jahr
hunderte Millionen Euro, weil sie zu
wenig in Aktien, Fonds oder Zertifikate investieren. Und gerade in der
seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsphase summieren sich die Verluste
deutscher Sparer seit 2010 auf rund
300 Milliarden Euro, dies bestätigen
übereinstimmend führende deutsche
Ökonomen, wie der ehemalige Präsident des Ifo-Instituts Hans-Werner
Sinn und zahlreiche Studien von Finanzinstituten. Obwohl laut jüngsten
Umfragen 80 Prozent der Bundesbürger davon ausgehen, dass die Zinsen
noch auf Jahre hinaus niedrig bleiben,
belassen sie ihr Erspartes auf den NullZins-Konten. Nur eine verschwindend
geringe Zahl investiert in Wertpapiere,
Immobilien oder Sachwerte.
8

Ein wenig ist das Ganze eine
verkehrte Welt. Denn die deutschen
Unternehmen zählen zu den erfolgreichsten Firmen des Globus, jedoch
profitieren vor allem ausländische
Investoren von den Gewinnen deutscher AGs, da sie in der Mehrheit die
Aktien halten. So erfreuen sich die
internationalen Investoren nicht nur
an den Kursgewinnen, sondern auch
an den Dividenden. Doch trotz der
Zahlen und Fakten bleiben die Deutschen ihren Girokonten, Sparbüchern,
Lebensversicherungen, Bausparverträgen und dem Geld unter ihrem
Kissen treu. In Aktien zu investieren
erscheint ihnen zu riskant. Aber nicht
nur die deutsche Vorliebe für scheinbar absolut sichere Anlagen ist ein
Grund für die Zurückhaltung bei Aktien und Fonds. Es sind auch die allgemein politisch sehr bewegten Zeiten,
die hierzulande in Finanzfragen für
Verunsicherung sorgen. Großbritanniens Euro-Exit, drohender Griechenlandkollaps, Trumps isolationistische
Rhetorik, die Despotien in Russland
und der Türkei sowie die anhaltenden
Machtkämpfe in Südamerika, Nahost
und Asien schüren Ängste vor einer
weltweiten Dauerkrise in Politik und
Wirtschaft. Alte Gewissheiten gehen
über Bord. Alles scheint in Bewegung
geraten zu sein.

Die Deutschen sind Weltmeister im Sparen –
verlieren jedoch jedes Jahr
hunderte Millionen Euro,
weil sie zu wenig in Aktien,
Fonds oder Zertifikate
investieren
Titel — MONEY/TIMES

Wer an der Börse
Ausdauervermögen bewies,
profitierte zwischen
2002 und 2016 im Durchschnitt von 13 Prozent
jährlichem Zuwachs

Vielleicht ist es angesichts dieser
Umstände Zeit, neue Pfade zu betreten. Immerhin befindet sich auch der
Finanzsektor selbst in einem Veränderungsprozess. So ziehen sich immer
mehr Banken aus dem klassischen
Filialgeschäft zurück, auf den Markt
drängen neue Fin-techs, Roboadviser bieten Vermögensberatungen an
und Finanzierungen organisieren
Crowd-Sourcing-Agenturen. Zugegeben, auf den ersten Blick ist das alles
ein bisschen viel, und selbst erfahrene
Anlageberater konstatieren, dass es
keine einfachen Zeiten für Anleger
sind. Dabei gelten gerade in diesen
Tagen jene Regeln, die Vermögensprofis seit jeher befolgen. Vor allem
gilt es einen kühlen Kopf zu bewahren
und eine gut strukturierte langfristige
Aktienanlage auszuwählen. Kurzfristige Wertpapierinvestments dagegen
sind schiere Spekulation. Die erste
Wahl für Anleger könnten beispielsweise Indexfonds sein, wie Börsenexperten empfehlen. Mit ihnen streut
man das Risiko breit und erwirtschaftet auf Dauer einen Gewinn. Hier
bieten sich Indizes wie der globale
Kursbarometer MSCI World an. In
ihm bündeln sich mehr als 1.600
Wertpapiere der weltgrößten Unternehmen. Anleger erzielten mit dem
MSCI World seit 1970 eine durchMONEY/TIMES — Titel

schnittliche Rendite von fast sieben
Prozent im Jahr. Wer es eine Nummer
kleiner will, wählt den Stoxx Europe
600, der die 600 größten Unternehmen aus 18 europäischen Ländern
sowie Großbritanniens, der Schweiz
und Schwedens umfasst. Sobald man
den Kauf getätigt hat, sollte man sich
an die Empfehlung des einstigen Börsengurus André Kostolany erinnern,
nämlich die Aktien einfach liegen
lassen und beruhigt schlafen gehen.
„Auf Jahressicht können Aktienmärkte recht volatil sein, aber je länger
man Aktien hält, desto risikoärmer
sind sie“, sagt Oliver Plein, Leiter
Produktspezialisten Aktien bei der
Deutschen Asset Management auf einer Experten-Diskussion in München
vor wenigen Tagen. Ein Blick auf die
Zahlen der vergangenen Jahre zeigt,
was Plein meint: Zwar mussten Anleger am Dax in den vergangenen Jahren auch mal Verluste bis 40 Prozent
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auf Jahressicht hinnehmen. Doch wer
Ausdauervermögen bewies, profitierte
zwischen 2002 bis 2016 im Durchschnitt von 13 Prozent jährlichem
Zuwachs.
Wer weder Zeit noch Geduld hat,
langfristige Strategien zu verfolgen,
der muss den Blick auf die neuesten
technologischen, politischen und
gesellschaftlichen Entwicklungen
richten. Ein paar Beispiele: Lithium
könnte eine interessante Investition
sein. Das ist der Rohstoff, mit dem
die Batterien von Elektroautos befüllt
werden. Also rücken Unternehmen,
die ihn fördern und verarbeiten, in
den Fokus. Firmen aus diesem Bereich
finden sich im Solactive Global Lithium Index wieder, der in Berlin gehandelt wird. Ein anderer Rohstoff, der
auf den Märkten ein knappes Gut zu
werden droht, ist Kaffee. Schon zum
dritten Mal prognostizieren Experten,
dass die Ernte in den Anbauländern
wie Brasilien nicht so üppig sein und
von der Nachfrage überstiegen wird.
Vor allem Sorten wie Arabica und
Robusta stehen hoch im Kurs. Das
sind keine guten Nachrichten für Endverbraucher, jedoch schon für Anleger
mit Mumm im Portemonnaie. Hier
könnte man einen Blick auf einen
Kaffee-Indexfonds wie ETF Securi-

Info-Chart S-DAX

ELEKTROAUTOS IM
AUFWIND
Die größten Automobilkonzerne der Welt vermelden
immer neue Ziele bei der
Produktion von Elektroautos.
So hat Daimler-Vorstand
Dieter Zetsche angekündigt,
bis zum Jahr 2025 die Führung im Premiumsegment der
Stromer zu übernehmen. Auch
der bayerische Autobauer
BMW steckt sich große Ziele
und will Minis, SUVs und die
BMW-Dreier-Modelle mit
Elektrobatterien ausstatten.
Auch Matthias Müller, Boss
von Volkswagen in Wolfsburg,
plant in die Zukunft und
will in den kommenden acht
Jahren bereits in jedes
vierte Fahrzeug einen Elektromotor einbauen.

ties werfen. Aber Vorsicht! Gibt die
brasilianische Währung Real nach,
bremst dies den Kaffeepreis.
Wer jedoch etwas breiter aufgestellt sein will und an die positive Entwicklung der Weltwirtschaft
glaubt, für den könnte der S-Dax
interessant sein. Denn hier versammeln sich jene Unternehmen, die
insbesondere ihr Geschäft im Export machen. Viele der im S-Dax
gelisteten deutschen Firmen gehören
zur Creme de la Creme der hiesigen
Unternehmen. Setzen kann man
auf den S-Dax mit einem ETF von
Comstage. Auch im weiter wachsenden Gesundheitsmarkt zählen
die Entwickler fortschrittlicher Behandlungsgeräte zu den begehrten
Investments, wie etwa der Hersteller
von Dialyse-Geräten der nächsten
Generation Fresenius, Medical Care.
Und natürlich ist es lohnenswert,
sich auch mal eingehender mit Immobilienfonds zu befassen. Gerade offene
Immobilienfonds verzeichnen immer
geringer werdende Leerstände. Die in
Berlin ansässige Ratingagentur Scope
untersuchte 14 offene Immobilienfonds und stellte fest, dass neun der
Fonds ihre Vermietungsquoten gesteigert haben. Verantwortlich für die
Steigerungen seien vor allem die konjunkturell positiven Entwicklungen in
zahlreichen europäischen Ländern
und die damit einhergehend steigende
Nachfrage nach Büro- und Einzelhandelsflächen. Sollte die wirtschaftliche
Erholung in großen Teilen der Euroländer weiterlaufen, könnten die Preise
für Vermietungsflächen weiter steigen
und damit offene Immobilienfonds
zu einer wirklich interessanten Anlagechance werden, die Investoren beim
Betreten neuer Pfade entdecken. •
dr. sead husic schrieb für die Berliner

Die Entwicklung des S-DAX seit 2009
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Zeitung, Financial Times Deutschland,
taz, war Inlandsredakteur des Freitag und
entwickelt Corporate Publishing- und neue
Content Formate
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MIT EXPRESS-ZERTIFIKATEN
ANLAGERISIKEN GESTALTEN
DekaBank

Im Interview: Hussam Masri, Leiter Produktmanagement der DekaBank.

Am Kursanstieg des Basiswerts nimmt der
Anleger demnach nicht teil.

Die Preise vieler Anlageklassen sind deutlich gestiegen, weil die Zentralbanken die
Zinsen über einen derart langen Zeitraum
so niedrig gehalten haben. Darüber freut
sich nicht jeder.
Nein, natürlich nicht. Anleger stellen fest,
dass es kaum noch Möglichkeiten gibt, mit
möglichst geringem Risiko Zinsen zu erwirtschaften, die über der Inflationsrate
liegen – zumal diese seit Jahresbeginn
deutlich anzieht.

Und was passiert, wenn der Basiswert
fällt?
Das kommt auf die Ausgestaltung der
Puffer an. Es gibt Express-Zertifikate, die
über die Laufzeit hinweg fallende Tilgungsschwellen haben. Dadurch besteht auch
bei sinkenden Basiswertkursen die Chance
auf eine vorzeitige Rückzahlung. Bleibt
diese aus, ist bei allen Express-Zertifikaten am Laufzeitende die Barriere für die
Höhe und Art der Rückzahlung relevant.
Wird die Barriere gerissen, erleidet der
Anleger Verluste, die bis hin zum Totalverlust führen können.

Hussam Masri, Leiter
Produktmanagement der
DekaBank

„Um Verlustrisiken
zu reduzieren,
kann bei ExpressZertifikaten
eine niedrige Barriere
gewählt werden.“

Welche Möglichkeiten haben Anleger
denn?
Eine Alternative können zum Beispiel Express-Zertifikate sein, für einen überschaubaren Zeitraum an den Kapitalmärkten zu
investieren. Durch die Wahl der Ausstattungsmerkmale
können sie das Anlagerisiko dosieren und damit kalkulierbarer machen als bei einem direkten Aktieninvestment.

Wie funktionieren diese Zertifikate?
Express-Zertifikate richten sich an Anleger, die am Aktienmarkt eine Seitwärts- bzw. leichte Aufwärtsbewegung
erwarten, etwaige Rückschläge aber nicht ausschließen.
Die Produkte haben eine feste Laufzeit, können aber bei
einem bestimmten Verlauf des Basiswerts vorzeitig zurückgezahlt werden – in der Regel frühestens nach einem Jahr. Basiswert kann eine Aktie oder ein Index sein.
Der Name Express rührt also daher, dass es eine vorzeitige Rückzahlung geben kann?
Genau – in der Regel gibt es jährliche Beobachtungstage. Wenn der Basiswertkurs an einem dieser Stichtage
auf oder über einer festgelegten Tilgungsschwelle liegt,
wird das Zertifikat vorzeitig zum Nennbetrag zuzüglich der
relevanten Zinsen zurückgezahlt. Der Zinssatz ist meist
deutlich höher als derzeit etwa bei Festgeldkonten. Allerdings erhält der Anleger maximal den Nennbetrag zurück.

MONEY/TIMES — Advertorial

Kann der Anleger die Verlustrisiken reduzieren?
Ja, zum einen über die Wahl des Basiswerts. Zudem kann
er eine niedrige Barriere wählen. Diese kann weit unterhalb des anfänglichen Kursniveaus, zum Beispiel 50 Prozent niedriger liegen. In dem Fall könnte der zugrundeliegende Basiswertkurs bis zum Laufzeitende um die Hälfte
fallen, bevor der Anleger in die Verlustzone gerät.
Welche Risiken müssen die Anleger beachten?
Beispielsweise das Emittentenrisiko. Gerät die emittierende Bank in finanzielle Schwierigkeiten, können ihre
Schuldverschreibungen, zu denen auch Zertifikate zählen,
an Wert verlieren oder sogar wertlos werden. Es käme
dann zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals.
Deshalb ist es wichtig auf die Bonität des Emittenten
zu achten.

Die Wertpapierinformationen für Zertifikate erhalten Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder von der DekaBank Deutsche
Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.dekabank.de

https://zertifikate.deka.de
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Das war
keine
Absicht
Ausgerechnet zwei
idealistische Nerds
haben das globale
Jonglieren mit Finanzprodukten möglich
gemacht
TEXT — Klaus Rathje

S

ie sind so etwas wie alte Veteranen im Silicon Valley,
vielleicht sogar die Veteranen
schlechthin. Ohne Dan Bricklin und
Bob Frankston hätte es der Personal
Computer wahrscheinlich nicht so
schnell aus der Hobbyecke in die Börsenwelt geschafft.
Es waren die wilden 70er-Jahre,
als das kalifornische Silicon Valley sich
zum Melting Pot für Computerfreaks
entwickelte. Steve Jobs und Bill Gates schwirrten herum und schrieben
IT-Geschichte. Der eine mit den ersten
Heimrechnern, die so aussahen, dass
sich auch normale Privatleute damit
anfreunden konnten, der andere mit
einem Betriebssystem, das keine Programmierkenntnisse mehr erforderte.
Beides war wichtig, um den PC
massentauglich zu machen. Allein:
Was sollte man damit tun? Dan Bricklin, damals Programmierer am MIT,
hat sich diese Frage auch gestellt. Er
war schon an Projekten beteiligt, die
den PC mit Textverarbeitung aufwerteten, aber in Sachen Zahlen war beispielsweise der erste Apple praktisch
auf dem Niveau eines Dreijährigen.
Bricklin kam auf die Idee, die
heute selbstverständliche Tabellenkalkulation zu entwickeln. In Spalten
und Zeilen ließen sich Zahlen eintra12

gen, miteinander multiplizieren, Bilanz-Übersichten erzeugen. Damit war
der PC erstmals für Selbständige und
kleinere und mittlere Firmen interessant. Denn diese kleinen grauen Kästen
konnten erstmals richtig Zeit sparen.
In dem Dokumentarfilm „Die
Silicon Valley-Revolution: Wie ein
paar Freaks die Welt veränderten“ von
Jan Tenhaven erinnert sich Bob Frankston, der nach dem Konzept von Dan
Bricklin den eigentlichen Programmiercode schrieb für den Excel-Vorläufer: „Als dieses Programm Ende
1979 herauskam, schauten Buchhalter
aus der ganzen Welt darauf. Sie sahen
Zahlen, die sich veränderten und sie
fingen an zu weinen.“ Wofür sie eine
ganze Woche gebraucht hatten, schaffte „VisiCalc“ (von „visible calculation“)
in nur 15 Minuten. „Keiner von uns
ahnte, wie groß das Ganze werden
würde“, erinnert sich Frankston.
Aber so ist das manchmal, wenn
man seiner Zeit voraus ist. „Damals
konnte man sich Programme noch
nicht patentieren lassen“, erklärt Dan
Bricklin. „Hätten wir es 18 Monate
später herausgebracht, säßen wir jetzt
in einer Villa.“ Denn dann war eine
Patentierung auf einmal möglich.

Die ersten PC’s mit Tabellenkalkulation

Dabei fing alles ganz vielversprechend an. Das Erfinderduo gewann
Apple als Partner, sodass jeder Käufer
eines Apple II ab 1979 ihre Tabellenkalkulation automatisch miterwarb.
Das lief auch bis in die 80er-Jahre ganz
passabel. Es gab euphorische Rezensionen, reihenweise glückliche Buchhalter, nur eben war der Code anfangs
frei zugänglich und das erzeugte recht
früh starke Konkurrenz. 1983 kam
Lotus mit einer ähnlichen Lösung auf
den Markt, basierend auf VisiCalc,
1982 war schon Microsoft in diesen
lukrativen Markt eingedrungen mit
Multiplan, dem Vorläufer von Excel.

Hätten sie es geahnt,
wären die beiden jetzt in
einer Forbes-Listen-Liga
wie Bill Gates.
Das ganz große Geld machten die
beiden Nerds nicht, verglichen mit den
großen Playern von heute. Immerhin
konnten sie ihre Software als Mutter
aller Tabellenkalkulationen ein paar
hunderttausend Mal verkaufen. Das
dürfte den beiden ergrauten Freaks
durchaus einen kleineren Millionengewinn beschert haben. Aber was ist
das gegen die Milliarden, die Microsoft
bisher mit Excel verdienen konnte?
Bricklin jedenfalls gibt sich versöhnlich: „Geld hilft einem, Dinge zu
kaufen, aber es ist auch schön, wenn
Leute mich ansprechen, weil sie mich
erkannt haben und mir ‚Danke’ sagen als Buchhalter.“ Allerdings gibt
ihm der weltweite Siegeszug seiner
Idee auch zu denken: „Durch VisCalc
wurden hochriskante Finanzprodukte
erst möglich. Die Bänker hatten auf
einmal ein entsprechendes Werkzeug
in der Hand. Jede Technologie ist ein
zweischneidiges Schwert.“
klaus rathje schreibt für brand eins und
ist Autor des Buches: „Die Stinnes – Vom
Rhein in die Welt“

Weltmärkte — MONEY/TIMES

WIE MODERNE
TECHNOLOGIE DIE GELDANLAGE
REVOLUTIONIERT
Der Online-Vermögensverwalter Scalable Capital setzt auf ETFs
und wissenschaftlich fundiertes Risikomanagement
Scalable Capital

Wie macht sich Scalable Capital das
zu Nutze?
Indem wir die Portfolios laufend überwachen und anpassen, sobald unsere
Simulationen eine Abweichung des
Verlustrisikos vom gewählten Risikolimit prognostizieren. Die PortProfessor Dr. Stefan Mittnik ist
folioallokation ist also dynamisch
Inhaber des Lehrstuhls für Finanzökonostatt statisch. Kunden können zuIn zwei Sätzen, was macht Scalable
metrie an der Ludwig-Maximiliansdem aus 23 hinsichtlich ihres VerCapital?
Universität in München und Mitgründer
Wir erstellen für unsere Kunden
lustrisikos klar quantifizierten Risivon Scalable Capital.
global diversifizierte ETF-Portfolios
kokategorien wählen. Da wir ETFs
für den langfristigen Vermögensaufbau. Wir überwachen nutzen und alle Prozesse schlank gestalten, sind wir noch
und managen diese fortlaufend mit unserer führenden dazu bedeutend günstiger als klassische Fonds.
Risikomanagement-Technologie, die wir auf Basis neuester empirischer Forschungsergebnisse entwickelt Was kostet die Vermögensverwaltung?
haben.
Unsere All-in-Jahresgebühr liegt bei 0,75 Prozent des
durchschnittlich verwalteten Vermögens und beinhaltet
alle Handelskosten. Hinzu kommen im Schnitt noch 0,25
Warum liegt der Fokus auf Risikomanagement?
Risiko ist die Währung, mit der Anleger Rendite einkau- Prozent pro Jahr für die ETF-Verwaltung. Die fließen nicht
fen. Je mehr man die Risiken im Griff hat, desto besser an uns, sondern an die Anbieter der Papiere, und würden
fällt die Performance aus. Ein Großteil der Energie in auch fällig, wenn der Anleger die ETFs selbst kauft. Scalder Finanzindustrie wird darauf verwendet, Renditen zu able Capital ist damit weit günstiger als die Geldanlage
prognostizieren. Empirische Studien zeigen, dass solche vom Bankberater. Wir schlagen auch keine versteckten
Bemühungen Glückssache sind. Daher sollte man sich Kosten oder Ausgabeaufschläge drauf, wie es in der Fimehr mit dem Risiko als mit Renditespekulationen be- nanzbranche leider immer noch üblich ist.
schäftigen.
Scalable Capital ist ein digitaler Vermögensverwalter, der Privatanlegern
Zugang zu einer Investment-Technologie gibt, die bisher institutionellen Investoren vorbehalten war. Wie
das Konzept funktioniert, erklärt
Gründer Prof. Dr. Stefan Mittnik.

Was kann Technologie hier leisten?
Es reicht nicht, die Nachrichtenlage zu studieren, um Risiken abzuschätzen. Erst durch den Einsatz computergestützter Finanzökonometrie verstehen wir diese besser und können abschätzen, wie sich die Risiken einzelner Anlageklassen, sowie Abhängigkeiten zwischen Anlageklassen entwickeln.

MONEY/TIMES — Advertorial

Scalable Capital veranstaltet regelmäßig Infoabende & Webinare.
Alle Termine finden Sie unter: www.scalable.capital/events

www.scalable.capital
Risikohinweis: Der Wert einer Vermögensanlage kann sowohl steigen
als auch fallen. Anleger müssen deshalb bereit und in der Lage sein,
Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. Anlageergebnisse
aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige
Wertentwicklung zu. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter:
www.scalable.capital/risiko.
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VOM SPARER ZUM ANLEGER
Mischfonds bieten einen einfachen Zugang zu attraktiven
laufenden Ausschüttungen
J.P. Morgan Asset Management

Schon seit März 2016 befindet sich der Leitzins der Europäischen Zentralbank (EZB) auf dem Rekordtief von
null Prozent. Für deutsche Sparer hat dies gravierende
Folgen: Für das Sparkonto sowie Tages- und Festgeld gibt
es kaum noch Zinsen. Dennoch halten die Bundesbürger
nach Angaben der Deutschen Bundesbank noch immer
weit über 2.000 Milliarden Euro auf kaum verzinsten Spareinlagen. Die Inflation führt dabei zu einer schleichenden
Enteignung, denn sie zehrt das Ersparte sukzessive auf
– und das ohne, dass sich die Anleger dieser Gefahr so
wirklich bewusst sind.
Wer freut sich nicht, wenn regelmäßige Ausschüttungen
auf dem Konto sichtbar machen, was das Vermögen erwirtschaftet? Angesichts historisch niedriger Zinsen ist
es für Anleger aktuell allerdings wichtig, über klassische
„sichere Anlagehäfen“ wie Sparbuch oder Tagesgeld hinauszublicken, denn Sparen allein rechnet sich nicht. Nur
wer seinen Investmenthorizont erweitert und bereit ist,
etwas mehr Risiko in Kauf zu nehmen, für den ist im anhaltenden Niedrigzinsumfeld Kapitalzuwachs möglich.
Viele Anleger scheuen diesen Schritt aktuell allerdings
noch, da sie Marktschwankungen fürchten und sich nicht
„fit“ für die Kapitalmärkte fühlen.
Die gute Nachricht ist, dass sich durch eine breite Streuung und eine intelligente Anlagestrategie das
Schwankungsrisiko reduzieren und die Ertragschancen

Barmittel werfen weniger ab ...

Quelle: Guide to the Markets –Europe. Stand der Daten:
31. Dezember 2016.

14

Wann denken Sie, werden sich die Zinsen
für Sparprodukte wie Fest- und Tagesgeld
wieder normalisieren?

Quelle: Income-Barometer 2017 von J.P. Morgan Asset Management,
Basis: 1.828 Befragte. Antworten „weiß nicht“: 19 Prozent.

steigern lassen. Für Sparer, die gern den Schritt zur aktiven Geldanlage gehen möchten, aber sich bisher nicht
an die Materie herantrauen, bieten sich aktiv verwaltete,
flexible Mischfonds an, die verschiedenste ertragsstarke
Anlageklassen kombinieren. Sie bauen auch für Anlageeinsteiger eine bequeme Brücke zum Kapitalmarkt, denn
sie nehmen die „Arbeit“ der Geldanlage ab und ermöglichen schon mit kleinen Beträgen eine breit gestreute,
transparente Lösung. Verbunden mit dem Investmentkonzept „Income“ (englisch für „regelmäßige Erträge“) sind
so regelmäßige Ausschüttungen verbunden mit langfristigen Kurszuwächsen möglich – und das Ersparte „rechnet“ sich endlich wieder.
Income-Klassiker seit acht Jahren erfolgreich
Ein erfolgreiches Beispiel für einen solchen Fonds ist der
Income-Klassiker JPMORGAN INVESTMENT FUNDS – GLOBAL INCOME FUND (WKN Anteilklasse A div – EUR: A0RBX2), in dem dieses Konzept inzwischen seit über acht Jahren erfolgreich umgesetzt wird. Dafür investiert Fondsmanager Michael Schoenhaut breit diversifiziert in über
2.000 Positionen – von dividendenstarken Aktien über
verschiedene Anleihensegmente bis hin zu Mischformen
wie Wandel- oder Hybridanleihen. Damit schafft er das
Potenzial für nachhaltig stabile Erträge in einem weiterhin unbeständigen Marktumfeld.

Advertorial — MONEY/TIMES

„Puffer“ gegen Marktschwankungen
Gleichzeitig sorgt eine solch brei„INCOME“ FÜR JEDEN
te Streuung verbunden mit einem hoEin nicht zu unterschätzender Vorteil
GESCHMACK
hen Maß an Flexibilität und striktem
der regelmäßigen Erträge ist die VerJPMorgan Investment Funds –
Risikomanagement dafür, dass die
lässlichkeit und Transparenz der AusGlobal Income Fund
Schwankung innerhalb des Portfolios
schüttungen, die weitgehend unabWKN der vierteljährlich ausreduziert wird. Das Investmentkonhängig von Kursentwicklungen an den
schüttenden Anteilklasse A (div)
EUR: A0RBX2
zept des Fonds konnte sich mit diesem
Börsen sind. Selbst wenn es an den
Fondsmanager: Michael Schoenhaut,
Ansatz in unterschiedlichsten MarktMärkten turbulenter zugehen sollte:
Talib Sheikh
lagen bewähren und die erwartete
Dividenden und Kupons werden trotzAuflegungsdatum: 11. Dezember 2008
jährliche Ausschüttung liegt bei rund
dem gezahlt und kommen den Anle4 bis 5 Prozent (in der Anteilklasse
gern zugute.Income bietet damit einen
JPMorgan Investment Funds –
Global Income Conservative Fund
A, nicht garantiert).
wichtigen Puffer, um KursschwankunFür Anleger, die einen etwas defengen abzufedern. Auf mittlere Sicht erWKN der vierteljährlich ausschüttenden Anteilklasse A (div)
siveren Ansatz bevorzugen, gibt es seit
möglicht der Fonds außerdem Chancen
EUR: A2AN88
Oktober 2016 übrigens den JPMORGAN
auf Kurszuwächse.
Fondsmanager: Michael Schoenhaut,
INVESTMENT FUNDS – GLOBAL INCOME
Damit Anleger von diesen Erträgen
Talib Sheikh, Eric Bernbaum
CONSERVATIVE FUND (WKN Anteilprofitieren
können, sollten sie allerAuflegungsdatum: 12. Oktober 2016
klasse A div – EUR: A2AN88), der den
dings langfristig investiert bleiben und
Schritt von einem sparorientierten Pronachvollziehen, dass mit Kapitalmarktdukt zu einem professionell und flexibel gemanagten Invest- investments auch Schwankungen einhergehen. Denn Vomentfonds noch mehr vereinfachen hilft. Dieser Fonds nutzt latilität bietet auch immer Chancen für aktive Manager.
den gleichen erprobten Investmentansatz, allerdings mit einer etwas konservativeren Anlageausrichtung.
www.jpmorganassetmanagement.de/Income

„Whatever it takes…“
Der Wendepunkt: Am 26. Juli 2012 hielt EZBChef Mario Draghi die Rede, in der er versprach
den Euro zu retten – koste es, was es wolle
TEXT — Leon Stebe
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rung in Zweifel. Spekulanten wetteten
gegen den Euro.
Die Geldflut

Was bedeuten die anhaltenden Niedrigzinsen für Kapitalanleger?
Der Anleger erhält keinen angemessenen Ertrag mehr
aus seinen Investments. Darüber hinaus steigen die Risiken – gerade bei den vermeintlich sicheren Anleihen.
Daher zahlt sich die Diversifikation auf mehrere Anlageklassen und eine langfristige und ganzheitliche Anlagestrategie aus.
Wie können private Investoren im unübersichtlichen
Wertpapiermarkt die richtige Auswahl treffen?
Wer sich nicht selbst mit der Auswahl einzelner Aktien und Anleihen auseinandersetzen möchte, kann einen guten Mix aus indexorientierten ETFs und Fondsmanagern einsetzen, die durch unterschiedliche Strategieansätze jeweils einen Mehrwert gegenüber dem
Markt erwirtschaften.
Wie arbeitet ein Private Office?
Das WSH Private Office macht mit dem Anleger zunächst
einen Check-Up seiner bisherigen Anlagen. Er erhält anhand seiner individuellen Ziele und Erwartungen eine
langfristige Finanzplanung, die über alle Assetklassen
wie Aktien, Anleihen, Immobilien oder Beteiligungen
ausgerichtet ist. Danach unterstützt es den Anleger bei
der Suche nach den geeigneten Anlagen und Partnern,
kontrolliert laufend deren Leistungen und Kosten und
berichtet ihm regelmäßig die Ergebnisse.

leon stebe berichtete als Korrespondent
aus Washington D.C. und Brüssel und arbeitet
als Redakteur für das RBB-Inforadio

Milosz Kasper Wachulski

Draghi verwies in seiner Rede auf die
Erfolge. Die Mitgliedsstaaten der EURO-Zone hätten trotz aller Unkenrufe Fortschritte im Kampf gegen die
Schulden erzielt. Alle 27 Regierungschefs hätten zum ersten Mal anerkannt, dass mehr Europa der einzige
Weg aus der Krise sei – nicht weniger
Europa. Und dann fielen die entscheidenden Worte: „Die EZB ist innerhalb
ihres Mandats bereit zu tun, was immer nötig sein wird, um den Euro zu
schützen.“ Der Italiener machte ein
Kunstpause – und schob noch einen
Satz hinterher: „Und glauben Sie mir,
es wird genug sein.“ Dieses „whatever
it takes“ gilt seitdem als unsichtbarer Schutzschirm für die Euro-Zone.
Und jene Worte haben ihre Wirkung

EZB-Chef Mario Draghi

Finanz-Historie — MONEY/TIMES

BUSS CONTAINER
DIREKT 2017
Buss Capital

WSH Private Office

Illustration:

D

ie Kulisse für Mario Draghi
war beeindruckend: das Lancaster House, ein feudales
Herrenhaus in London, nahe dem
Buckingham Palast. Diese Umgebung
sollte nicht nur Finanzmarktexperten
inspirieren, sie war zuvor schon der
Drehort für die fulminante Schlussszene von „The King’s Speech“. Jener
Geschichte über den britischen König
George VI., der letztlich sein Stottern
überwinden konnte und damit zur
Symbolfigur für den Durchhaltewillen
eines ganzen Landes wurde. Ausgerechnet hier hielt der Direktor der
Europäischen Zentralbank auf einer
Investorenkonferenz die möglicherweise wichtigste Rede seines Lebens.
Diese Rede dauerte gerade einmal
zehn Minuten. Rund 200 geladene
Gäste hörten zu. Draghi begann seine
Ansprache, indem er die Euro-Zone
gegen die weitverbreitete Kritik verteidigte. Die Gemeinschaftswährung
sei viel stärker und viel stabiler, sagte
er, als viele tatsächlich anerkennen.
Die Europäische Union hatte schon
gut zwei Jahre intensiver Krisenpolitik
hinter sich. Die griechische Regierung
musste eingestehen, dass sie ihr Staatsdefizit nicht mehr alleine tragen kann.
Die Investoren reagierten nervös, die
Risikoaufschläge für Staatsanleihen
stiegen. Bald erfasste die Verunsicherung auch andere Länder wie Irland, Portugal und Spanien. Eifrig
wurden milliardenschwere Kreditpakete geschnürt und Rettungsschirme
gespannt. Investoren zogen dennoch
die Stabilität der Gemeinschaftswäh-

LOYALER
CONTROLLER FÜR
DEN ANLEGER

nicht verfehlt. Auf den Finanzmärkten kehrte danach wieder Ruhe ein, die
Zinsen für Staatsanleihen sanken.
Draghi musste seine Worte mit
konkreten Maßnahmen untermauern.
Es folgte die Ankündigung, Staatsanleihen zu kaufen, was dem EZB-Chef
massive Kritik einbrachte. Gerade aus
Deutschland warfen ihm viele Staatsfinanzierung über die Notenpresse
vor. Die Europäische Zentralbank
senkte zudem die Zinsen. Für Einlagen bei der EZB müssen Banken
dank des negativen Zinssatzes sogar
Geld zahlen. Die Märkte wurden mit
Geld geflutet. Das war gut für Immobilienkäufer. Es war schlecht für die
Sparer, die seitdem zum Teil weniger
als nichts für ihr Geld bekommen..
Es war von Beginn an eine Operation
mit vielen Risiken und Nebenwirkungen. Und das alles begann mit Mario
Draghis Rede im Londoner Lancaster
House. Ob sein Plan am Ende tatsächlich funktioniert? Die Antwort
wäre wahrlich spannender Stoff für
einen monumentalen Kinofilm.Den
passenden Drehort dafür hätten die
Produzenten jedenfalls schon. •

Kann der Anleger sicher sein, dass ein Private Office
ausschließlich in seinem Interesse agiert?
Das WSH Private Office fühlt sich dem gleichen Berufsethos verpflichtet wie der
Anwalt oder der Steuerberater. Die Vergütung erfolgt ausschließlich auf Honorarbasis.
Es werden keinerlei Provisionen vereinnahmt. Das WSH
Private Office ist damit der loyale Finanzcontroller für den
Anleger.
Christoph Weber –
Geschäftsführer WSH
Private Office

MONEY/TIMES — Advertorial

www.wsh-private-office.de

Herr Nagel, was verbirgt sich
hinter Buss Container Direkt
2017?
Über Buss Container Direkt
2017 können Anleger auf Eigenkapitalbasis in US-Dollar
oder Euro Tank- oder Standardcontainer erwerben. Im
Marc Nagel –
Kauf-, Vermietungs- und RückGeschäftsführer von
kaufvertrag sind ContainerBuss Capital
kaufpreis, Miete, Mietdauer
und Rückkaufpreis bereits festgelegt. Als einziges Container-Direktinvestment am Markt bietet Buss Container
Direkt 2017 Anlegern eine Laufzeit von nur gut zwei Jahren. Die prognostizierten IRR-Renditen liegen zwischen
3,21 und 4,19% vor Steuern*.
Was spricht für eine Investition in Container?
Container sind Sachwerte, die mit ihren standardisierten Maßen weltweit einsetzbar sind. Für den internationalen Handel sind sie unverzichtbar, denn der erfolgt zum
Großteil über den Seeweg im Container. Die Herausforderung besteht im Assetmanagement. Markt-Know-how,
internationale Kontakte und eine moderne IT-Infrastruktur sind dafür unverzichtbar. Bei Buss Container Direkt
2017 übernimmt dies unsere Schwester Buss Global Holdings, die dort sitzt, wo das Containergeschäft stattfindet:
in Singapur. Im Jahr 2009 wurde sie als erstes singapurisches Unternehmen mit dem Titel „Staatlich zertifizierter
Containerinvestmentmanager“ ausgezeichnet.
Welche Vorteile bieten aus Ihrer Sicht Direktinvestments?
Direktinvestments unterliegen heute dem Vermögensanlagengesetz und sind prospektpflichtig. Über den Verkaufsprospekt erhalten Anleger detaillierte Informationen über Markt, Kalkulation, die wesentlichen Partner
sowie Risiken.
www.buss-capital.de
Rechtlicher Hinweis: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken
verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.
Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Alle Verkaufsunterlagen zu Buss Container Direkt 2017 sind auf der Internetseite
www.buss-capital.de veröffentlicht und können dort heruntergeladen oder in gedruckter Form bestellt werden.
*Bei Kauf von 4 Tankcontainern bzw. 41 CEU unter Berücksichtigung des Rabatts.
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FINTECHS EROBERN DIE
BANKENWELT
quirion

Banken-Weckruf
Das Verhältnis zwischen Etablierten und Neulingen: Fintechs haben
Ideen, Banken das Geld
TEXT — Thomas Hammer

Anna Voronina – Leiterin von quirion

Die Digitalisierung verändert die Finanzindustrie: Anna
Voronina, Gründerin und Leiterin von quirion, erläutert
die Vorteile für Kunden und warum Geld anlegen sich
auch trotz Niedrigzins lohnt.
Die Finanzindustrie ist im digitalen Wandel – was sind
die Vorteile für Anleger?
Dank Digitalisierung wird vieles einfacher: Tickets bestellen, Bewertungen abgeben, Urlaube buchen – und Bankgeschäfte online abwickeln. Dabei treibt der Kunde die
Finanzindustrie, nicht umgekehrt: Kunden wollen immer
öfter Bankgeschäfte digital erledigen. Die Vorteile liegen
auf der Hand: Banking ist dank digitaler Finanztechnologie (FinTech) heute einfacher, schneller und günstiger.
Immer mehr FinTechs strömen auf den Markt – wie setzt
quirion sich durch?
Wir waren die ersten am deutschen Markt und sind als
digitaler Pionier stolz auf unsere Innovationskraft. Mit
dem Wissen aus zehn Jahren unabhängiger Anlageberatung unserer Mutter, der Quirin Privatbank, und dem hohen Schutzniveau, das Anleger bei quirion genießen, haben
wir ein absolutes Alleinstellungsmerkmal.
quirion legt Geld für Anleger an – lohnt sich das angesichts
von Niedrigzins und steigender Inflation überhaupt noch?
Natürlich. Gerade bei niedrigen Zinsen gehört Geld nicht
aufs Sparkonto, dort wird es immer weniger wert. Stattdessen sollten Anleger in die Kapitalmärkte investieren – aber
bitte mit System! Statt ultimativen Anlagetipps nachzujagen, muss die Vermögensanlage langfristig und vernünftig
strukturiert aufgestellt werden. Das tut quirion mit einem
wissenschaftlich basierten Anlagekonzept, das Anlegern
die faire Rendite des Marktes sichert.
www.quirion.de

18

N

och sind die klassischen Wertpapier-, Kreditund Anlagegeschäfte ganz überwiegend in
der Hand der Banken. Doch immer mehr
Startups versuchen, mit innovativen Ansätzen und
digitaler Vernetzung den traditionellen Finanzdienstleistern Kunden abspenstig zu machen.
Unter dem Trendbegriff „Fintech“ segelt eine
neue Branche, die auf g anz unterschiedliche Weise
IT-Entwicklung und Finanzdienstleistung verknüpft.
Die Bandbreite reicht dabei vom Softwarespezialisten, der Banken die Auslagerung digitaler Prozesse
anbietet, bis hin zu Finanzdienstleistern, die ihr
Angebot direkt an Verbraucher richten. Spannend
dabei ist die Frage, ob die neuen digitalen Konkurrenten die Banken frontal angreifen oder lieber die
Kooperation mit den etablierten Finanzdienstleistern suchen. Zwar verheißt das eigene Komplettangebot im Erfolgsfall ein großes Marktpotenzial.
Doch hier trifft die Hochgeschwindigkeits-Innovation auf die langsam mahlenden Mühlen der Bankenregulierung: Wer Bankprodukte wie Giro- oder
Anlagekonten anbietet, benötigt in Deutschland eine
Bankenlizenz und unterliegt der Bankenaufsicht.
Dieser Herausforderung hat sich bislang nur ein
kleiner Teil der Fintech-Startups gestellt – so etwa
die Direktbank N26, die sich als puristischer Kontoanbieter für die Smartphone-Generation versteht:
Statt auf klassisches Online-Banking setzt N26 auf
eine App, die das Handy zu einer einfach nutzbaren
mobilen Bankfiliale macht. Die Verbindung von
ausschließlich mobilem Banking und einem radikal vereinfachten Nutzererlebnis liegt offenbar voll
im Trend – inzwischen hat die junge Bank bereits
300.000 Kunden.
Fintechs wählen neue Wege

Für einen anderen Weg hat sich der Vermögensverwalter Scalable Capital entschieden, der als so genannter Robo-Advisor die Wertpapiere der Kunden auf Basis von Algorithmen verwaltet und die
Depotführung sowie die Orderabwicklung an eine
Trend-Analyse — MONEY/TIMES

Partnerbank auslagert. Wie andere Robo-Advisors profitiert auch Scalable Capital vom wachsenden Interesse an
kostengünstigen, transparenten und bankenunabhängigen Lösungen für die Renditeoptimierung im Vermögensmix. Noch sind die Anlageberatungs-Roboter in der
breiten Bevölkerung wenig bekannt – laut einer Umfrage
des Marktforschungsinstituts YouGov kennen nur rund
20 Prozent der Befragten die digitalen Berater. Doch von
denen, die die Funktionsweise der algorithmenbasierten
Anlageberatung kennen, würde fast jeder Zweite Geld
über einen digitalen Kanal anlegen.
Den Kinderschuhen entwachsen ist die Crowdinvesting-Branche, die über Internetplattformen kapitalsuchende Unternehmen und private Investoren zusammenbringt. Galt Crowdinvesting vor wenigen Jahren noch als
Spielwiese für Technologie-Startups, können sich dank
des Zulaufs an Geldgebern inzwischen auch klassische
Mittelständler via Internet Kapital besorgen – wie der
Biosäftehersteller Voelkel, der Anfang des Jahres über die
Crowdinvesting-Plattform Finnest 1,5 Millionen Euro von
privaten Anlegern erhielt.
thomas hammer ist Wirtschaftsjournalist und berichtete für Die
Zeit, die Welt und die Süddeutsche Zeitung

DER ROBO-PIONIER
quirion

CLEVERE GELDANLAGE
WeltSparen

Zinsen gibt es nicht mehr – das ist eine weit verbreitete Meinung. Aber stimmt es auch? Deutsche
Banken boten in der Tat im Schnitt zuletzt magere
0,3 Prozent auf ein 1-jähriges Festgeld. In Portugal,
Italien und Frankreich lag der Zinssatz hingegen
deutlich höher.
Über Online-Portale wie www.weltsparen.
de können davon auch deutsche Verbraucher profitieren: Mit einer einmaligen Registrierung erhalten die Kunden exklusiven Zugang zu den Angeboten der europäischen Partnerbanken und damit
zu über 140 Tages- und Festgeldern. Über 75.000
Kunden haben sich bereits für WeltSparen entschieden – und seit 2013 mehr als drei Milliarden
Euro angelegt. Profitieren auch Sie von höheren
Zinsen: Bis zu 2,4 Prozent sind aktuell möglich.
www.weltsparen.de

GRÜNE PROFITE
bettervest

quirion ist Deutschlands digitaler Anlageberater.
Als erster Robo Advisor am deutschen Markt
verwaltet quirion heute über 75 Mio. Euro an Kundengeldern. Der Robo-Pionier bietet eine professionelle Vermögensverwaltung im Internet ab
10.000 Euro. Anleger können zwischen elf Portfolios mit unterschiedlichen Risiko-Rendite-Profilen
wählen. Hierfür zahlen sie jährlich 0,48 % auf das
angelegte Vermögen. quirion verzichtet auf hauseigene Produkte und aktive Fonds und setzt stattdessen auf die besten Produkte des Marktes sowie
kostengünstige ETFs. Die Vermögensverwaltung
basiert auf einem wissenschaftlichen Konzept,
das Anlegern systematisch die faire Rendite des
Marktes sichert. quirion wurde 2013 von Karl
Matthäus Schmidt, dem CEO der Quirin Privatbank
AG, und Anna Voronina gegründet und verfügt
als Tochter der Quirin Bank über eine vollwertige
Banklizenz.
www.quirion.de
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VISION: bettervest ist eine Crowdinvesting-Plattform mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie will die Energiewende mit Hilfe von Bürgern vorantreiben, indem nachhaltige, energiesparende und rentable Energieprojekte
auch erkannt, finanziert und umgesetzt werden.
STRATEGIE: bettervest schafft einen zugänglichen
Markt für Kleinanleger. Investoren können sich hier
schon mit 50 Euro an nachhaltigen Energieprojekten
von Unternehmen in Deutschland sowie in Schwellenund Entwicklungsländern beteiligen und von den erzielten Energieeinsparungen profitieren.
RENDITE: bettervest ermöglicht Projektinhabern Finanzierungen ohne eigenen Kapitaleinsatz. Die Crowd
erhält Zugang zu sinnvollen und rentablen ökologischen Anlagen mit hohen Renditechancen und hilft je nach Projekt viele Tonnen CO2 jährlich einzusparen.
„Investiere jetzt mit 5% Rabatt in eine nachhaltige Zukunft“. Weiter Informationen unter:
www.bettervest.com/de/moneytimes
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IM
GESPRÄCH
Zu Altersvorsorge und
Kooperationen
der Zukunft

„Alleine schon aufgrund
der Kostenstrukturen würde
sich Adam Riese heute für
strukturierte Wertpapiere
entscheiden.“

Die Dinos müssen
kooperieren!
Als das deutsche Startup-Ökosystem vor einigen Jahren anfing
zu wachsen, waren die
meisten Neugründungen dem Bereich E-Commerce zuzuordnen. An die Stelle der E-Commerce-Startups sind vor wenigen
Jahren die FinTechs gerückt. Nun werden vermehrt Startups gegründet, die
es sich zum Ziel gesetzt haben, die
Finanzwirtschaft zu revolutionieren.
Es gibt in Berlin sogar einen Company-Builder, der sich auf FinTechs
spezialisiert hat. FinTechs sammelten
vergleichsweise hohe Investitionssummen ein und sind ernstzunehmende Herausforderer der etablierten Finanzwirtschaft.
20

Adam Riese würde
Zertifikate kaufen
Es ist mitunter verwunderlich, wie
die Bundesbürger mit ihrem sauer
verdienten Geld umgehen. Beispiel
Altersvorsorge: Zum einen ist sich
der weitaus größte Teil der Bevölkerung darüber im Klaren, dass es
ohne rechtzeitige private Vorsorge
nicht geht. Zum anderen werden häufig nur unzureichende Schlüsse aus
dieser Notwendigkeit gezogen.
Mehr als 70 Prozent lassen nach
wie vor die Finger von Aktien und
anderen Wertpapieren. Ein ernüchternder Befund in Zeiten von Niedrigzinsen. Zwar erkennen viele die
sich bietenden Rendite-Chancen mit
einem Investment an der Börse, jedoch verzichtet die überwältigende
Mehrheit der Anleger auf Wertpa-

Die altgedienten Dinosaurier
der Branche begegneten den FinTechs
anfangs mit Desinteresse, Hochmut
und Abwehrreaktionen. Zum Glück
suchen mittlerweile (fast) alle etablierten Konzerne der Finanzwirtschaft
Kooperationen mit den Neuen. Sie
wissen, dass sie ohne innovative FinTechs die technologischen Entwicklungen verschlafen werden. Diese
Entwicklung begrüßen wir ausdrücklich. Wenn wir den Finanzstandort
Deutschland erhalten wollen, müssen etablierte und neue Player dort
zusammenarbeiten, wo kein direktes
Konkurrenzverhältnis besteht. Hoffen
wir, dass der Vergleich mit den Dinos
hinkt und die etablierten deutschen
Finanzinstitute dank der FinTechs
nicht aussterben!

piere, da sie das Risiko dieser Anlage scheut.
Da gilt es anzusetzen. Das Chance-RisikoProfil der verschiedenen
Investmentanlagen muss
ständig neu justiert werden.
Strukturierte Wertpapiere bieten Lösungen für jedes Anlageproblem; und
zwar meist deutlich kostengünstiger
als andere Finanzprodukte.
Wie immer sich Anleger auch
entscheiden, die eigene Altersvorsorge sollte stärker in den Fokus rücken.
Für alle Investoren können Zertifikate
eine sinnvolle Alternative sein. Und
wenn es um das Thema Kosten geht,
sind strukturierte Wertpapiere quasi
unschlagbar.
Lars Brandau – Geschäftsführer, Deutscher
Derivate Verband (DDV)

AUF STRATEGIEN
BESONDERS ERFOLGREICHER
MANAGER SETZEN
SIGAVEST

Mit diesem Konzept hat der SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds
UI (WKN: A0MZ31) seit 2012 eine
Rendite von 7,4% p.a. bei auffallend
niedrigen Schwankungen erwirtschaftet. Für diese Ergebnisse wurde der Fonds zwei Jahre in Folge von
der WirtschaftsWoche ausgezeichnet und liegt in den Top 10 von ca. 600
Fonds. Die Zielausschüttung liegt bei
3% p.a. Zu den Investoren gehören u.a.
kirchliche Versorgungskassen, die regelmäßige Ausschüttungen benötigen.
Wie werden solche Ergebnisse erzielt? SIGAVEST investiert zum einen in Anlagestrategien besonders

ÜBERLASSEN SIE
IHRE FINANZEN EINEM
ALGORITHMUS?
Ginmon

„Wenn die alten
Finanzinstitute die
Digitalisierung
überleben wollen,
müssen sie den
FinTechs auf Augenhöhe begegnen.“

Florian Nöll – Vorsitzender Bundesverband
Deutsche Startups e.V.

Im Gespräch — MONEY/TIMES

Internet of Things, Big Data & Industrie 4.0: Die Digitalisierung ist in vollem Gange. Auch in unser Privatleben hält sie Einzug. Mit Alexa haben
wir nun endlich die Möglichkeit, unsere Familie um ein digitales Mitglied
zu erweitern. Endlich? Experten äußern berechtigte Zweifel: Wie weit
darf Digitalisierung gehen?
So kritisch man den neuen Trend be-
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erfolgreicher Manager, die es vor allem in Abschwungphasen geschafft
haben, sich deutlich besser als der
Markt zu entwickeln. Beigemischt
werden Anlagekonzepte von erfolgversprechenden neuen Strategien.
Durch den direkten Kontakt zu deren
Management werden solche „Ertragsperlen“ frühzeitig erkannt, bevor diese
ihr Anlagevolumen begrenzen. Mit ihrem Fonds schafft SIGAVEST also den
Zugang zu Strategien, die man selbst
oftmals nicht oder nicht mehr abbilden
kann. So gehören aktuell über 30 Konzepte von Fonds über Aktien bis hin zu
Spezialsituationen zum Portfolio und
sorgen in ihrer Kombination für stabile
und schwankungsarme Ergebnisse.
Für wen ist dieser Fonds geeignet? Der SIGAVEST Fonds eignet
sich als Basisbestandteil für jedes
mittelfristig ausgerichtete Depot.

trachten sollte – beim Thema Finanzen überwiegen die Vorteile. In Zeiten anhaltend niedriger Zinsen sind
Sparbuch und Co. schon lange keine
Lösung mehr. Auch Investmentfonds
bleiben hinter ihren Erwartungen zurück: Zu hohe Kosten drücken die
Rendite, fehlende Transparenz sorgt
für Unbehagen.
Doch die Branche ist im Wandel. Der Anbieter Ginmon ermöglicht mittels ETF-Portfolio eine breit
gestreute Geldanlage für jedermann.
Anhand des Anlegerprofils wird eine
Anlagestrategie ermittelt, die sich
nach den Bedürfnissen des Anlegers
richtet und auf den Erkenntnissen
jahrzehntelanger Kapitalmarktforschung basiert. Der Algorithmus
schichtet das Portfolio automatisiert
und steueroptimiert um; emotionsgetriebene Anlageentscheidungen
werden so vermieden. Stattdessen

Wertentwicklung 5 Jahre

Das Ziel, aktienähnliche Renditen bei
deutlich geringeren Risiken zu erwirtschaften, wurde die letzten 5 ½ Jahre
erreicht. Auch für die Zukunft sind die
Berliner optimistisch und haben bereits einige neue „Perlen“ in Aussicht.
www.sigavest.de
Quelle: VWD. Wertentwicklung nach BVI-Methode (ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags). Die auf
Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltervergütung) wurden berücksichtigt. Die historische Wertentwicklung lässt keinen Rückschluss auf zukünftige Wertentwicklungen zu, da diese nicht prognostizierbar sind.
Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt.

Lars Reiner, CEO Ginmon

sorgt ein antizyklisches Investieren
für optimierte, risikoadjustierte Renditen bei geringen Gebühren. Neben
laufenden Kosten von nur 0,39% p.a.
setzt Ginmon auf eine Erfolgsbeteiligung und versichert so, im Interesse
des Anlegers zu handeln.
Unter www.ginmon.de können Sie unverbindlich Ihren Anlegertyp ermitteln und ein
Depot eröffnen.

www.ginmon.de
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NACHGEFRAGT

Anlage mit Stil

ZAHLEN DES
LEBENS

TEXT — Ieva Liucija Husic

IN

1
Konsequenzen aus der anhaltenden
Niedrigzinspolitik

Wir haben vier Anlageprofis
gebeten, uns kurz und
knapp zu sagen, welche Strategien sie verfolgen, um
sich dem Trend der Niedrigzinsen zu entziehen
Prof. Dr. Stefan
Mittnik

in risikoreichere Anlagen investieren
sich über die anhaltende Niedrigzinspolitik aufregen

2

60

80

Die EU-Beiträge von Deutschland werden steigen
Der EU-Binnenmarkt verkleinert sich
London-Urlaub wird billiger

3
Wie Künstliche Intelligenz
unser Leben verändert

Autonomes Fahren wird sicherer
Schnellere Auswertung medizinischer Laborbefunde
Optimale Analyse von Daten, die Börsenkurse beeinflussen
Bessere Vorschläge für Unterkünfte bei Airbnb
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ieva liucija husic ist Musikerin und Politikwissenschaftlerin

und lebt in Berlin.

Geld-Kolumne — MONEY/TIMES

(Stefano Tinti) © 123RF.com
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Wer Kurse prognostiziert, kann auch die
Sterne deuten, um ein
Portfolio zusammenzustellen, denn Renditen
sind systematisch nicht
vorhersagbar – das hat die
Börsenforschung gezeigt.
Viel treffsicherer lassen
sich dagegen Verlustrisiken prognostizieren.
Wer sie im Griff hat,
steigert auch die Gewinnchancen, denn Phasen
hohen Risikos sind meist
Phasen, in denen
die Kurse abtauchen.

Bilder:

20

ür das Geerbte aus dem fernen Familienkreis ist
man dankbar, besonders, wenn es im eigenen Portemonnaie ganz luftig ist. Nach der anfänglichen
Trauer ergreift mich dieses Gefühl der Dankbarkeit und
es stellt sich die erdrückende Frage: Wohin mit dem Geld?
Man möchte vernünftig sein, das Erbe nicht verschwenden,
es gut investieren.
Doch was tun, wenn die Summe zu klein ist, um sie
sinnvoll anzulegen und zu groß, um das Geld kurzerhand
auszugeben und es zu vergessen? Ich weiß auch, wie es
gerade um das Sparen steht und doch vereinbare ich einen
Termin bei meiner Bank. Nach einer kurzen Beratung merke ich, wie schlimm die Lage ist. Also nichts wie raus hier.
Leichten Schrittes überquere ich die Straße und lande
bei Chanel, wo ich mit einem Handkuss empfangen werde.
Schon bald verlasse ich den Laden mit einer klassischen
Tasche aus Kalbsleder, die auch nach zehn Saisons aktuell
bleibt sowie einem kostspieligen Stück aus der aktuellen,
limitierten Kollektion, welches zu einem begehrten Sammlerstück werden könnte. So habe ich in schlechten Zeiten
immerhin etwas in der Hand, oder, genau genommen,
unter der Schulter, wenn mich mal ein finanzieller Kollaps
ereilt – und kann ihm dann wenigstens stilvoll begegnen.
Für den Rest des Erbes kann ich meinen Neffen auf ein
Eis einladen. Verrückt, jedoch erscheint mir diese Anlage
vernünftiger als alles andere. •

Frank Noé
Mitgründer und CIO von
zinsbaustein.de. Er verfügt
über mehr als zehn Jahre
Investmenterfahrung
im Immobilienbereich und
war zuletzt als Investment
Director European
Assets für Castlelake LLP
in London tätig

Gründer & wissenschaftlicher Beirat von Scalable
Capital und Inhaber des
Lehrstuhls für Finanzökonometrie an der LudwigMaximilians-Universität
in München

F

Was uns am Brexit
bewegt

0

3 SÄTZEN!
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Hussam Masri

Jakob Tanzmeister

Verantwortet als Managing
Director die Einheit Produktmanagement bei der
DekaBank

Der gebürtige Wiener ist
Produktspezialist für
Mischfonds und arbeitet
seit 2007 bei J.P. Morgan
Asset Management

Beispielsweise Zertifikate. Es gibt ein breites
Spektrum an Zertifikatetypen mit transparenten
Auszahlungsprofilen
und passend für jede
Anlagesituation, aus
denen sowohl renten- als
auch aktienorientierte
Anleger wählen können.
Aufgrund der großen
Ausgestaltungsmöglichkeiten können Chancen in jeder Börsenphase
genutzt werden. Zertifikate unterliegen jedoch
auch Risiken, die bis zum
Totalverlust führen
können.

Trotz Niedrigzinsumfeld
gibt es heute noch
ertragsstarke Anlageklassen – allerdings ist es
hierfür notwendig, sich
von Sparprodukten zu
verabschieden und endlich zum Anleger zu
werden. Mischfonds
bieten bereits mit kleinen
Anlagebeiträgen eine
breite Streuung und flexible Anlagestrategien – so
lassen sich die gefürchteten Marktschwankungen
reduzieren und das
Ersparte rechnet sich
endlich wieder!

Immobilien-Projektentwicklungen bringen
aufgrund des Baubooms
noch heute sehr gute
Renditen. Um diese
Anlageklasse Kleinanlegern zugänglich zu
machen, haben wir die
Crowdinvesting-Plattform
zinsbaustein.de gegründet. Daneben sind
langfristig gehaltene
Aktien und Fonds ein
gutes Mittel, um ein
Portfolio zu diversifizieren
und stetig Vermögen
aufzubauen.
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Nehmen Sie beim Geldanlegen
Renditechancen ins Visier.
Mit Express-Zertifikaten der DekaBank.
Es gibt Anleger, die von den Börsenentwicklungen profitieren
wollen. Wie Risiken und Ertragschancen dabei kalkulierbar bleiben,
erfahren Sie in Ihrer Sparkasse und unter www.deka.de

Neue Perspektiven für mein Geld.

DekaBank Deutsche Girozentrale. Die Wertpapierinformationen für Zertifikate erhalten Sie in deutscher
Sprache bei Ihrer Sparkasse oder von der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter
www.dekabank.de Doppelt ausgezeichnet: DekaBank mit bestem für Retail-Zertifikate! Mehr Informationen:
www.deka.de/privatkunden/auszeichnungen

