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Über ein Jahr leben wir nun mit der Pandemie, die auch zu einer
massiven Disruption in der Finanzbranche führte. Zwar wurde
diese von der aktuellen Krise nicht so hart getroffen wie von der
Finanzkrise in 2008, die Folgen sind dennoch weitreichend. Der
Lockdown hat zu einer neuen Wettbewerbslandschaft geführt
und löst massiv Innovationen aus. Gleichzeitig beschleunigt die
Digitalisierung fast alle Bereiche des Banken- und Kapitalmarkts.
Welche Chancen und Herausforderungen diese Entwicklung
für Anleger:innen und Banken mit sich bringt, darüber sprechen wir mit den Münchner Finanzexpert:innen Prof. Dr. Silke
Finken und Dr. Gerd Kommer in unserer Titelgeschichte.
Parallel wächst das Bewusstsein für die Herausforderungen
durch den Klimawandel. Die Europäische Zentralbank EZB
führt gerade einen Klimastresst durch. Der Test umfasst viele
Unternehmen und Hunderte Banken weltweit. Dabei wird eine
Reihe von möglichen Klimaszenarien durchgespielt.
Neben Digitalisierung und Nachhaltigkeit gehören auch
der Einsatz neuer Technologien sowie eine deutlich gestiegene
Emanzipation und Erwartungshaltung der Anleger:innen
zu den Megatrends 2021 – auch diese Themen finden Sie in
unserer 8. Ausgabe von MONEY/ TIMES.
Wir wünschen eine spannende Lektüre und ergreifen Sie
jetzt die Chance, von den Bewegungen am internationalen
Finanzmarkt zu profitieren!
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Haus im Grünen
Landflucht? Das war einmal. Seit Corona
und dem Siegeszug des Homeoffice träumen viele Stadtbewohner von einem
Haus auf dem Land und einem eigenen
Garten. Das lässt die Immobilienpreise
steigen. 2020 wurden bundesweit Eigenheime, Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäuser und Wohnbauland im
Wert von rund 215,5 Mrd. Euro gehandelt. Das ist ein Anstieg um fünf Prozent
gegenüber dem Vorjahr. Rund um die
Metropolen stiegen die Häuserpreise
gewaltig – im Münchner Umland sogar
um satte 20 Prozent.

Rohstoffe

Chinesischer Freihandel
Als einziges G-20-Land kann die Volksrepublik China ein positives Wirtschaftswachstum für 2020 vorweisen. Auch die
Börse legte im vergangenen Jahr ordentlich zu. „Chinas Position im Vergleich zu
den anderen großen Wirtschaftsmächten war noch nie so stark war wie heute“,
so Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei JP Morgan. Zu dieser Position
verhilft auch das Freihandelsabkommen
Regional Comprehensive Economic
Partnership RCEP, mit dem Asien die
Vereinigten Staaten als führender Wirtschaftsraum ablösen dürfte. China wird
Zugpferd des Freihandelsabkommens –
die OECD prognostiziert ein BIP von
rund 8,5 Prozent für 2021.
4

Die Pandemie bescherte Gold zunächst
einen rasanten Kursanstieg, der sich mit
dem steigenden US-Dollar stabilisiert.
Zu den schwindenden Rohstoffen gehören neben Edelmetallen auch Öl, Erdgas
und Kohle sowie mangels RecyclingMöglichkeiten verbrannter Rest- und
Kunststoffmüll. Wenn diese Rohstoffe
ausgehen, bleibt der Menschheit nur, sie
durch andere zu ersetzen. Verbrennungsmotoren wird man dann wahrscheinlich
durch Elektro- oder Wasserstroffantrieb
substituieren. Nicht nur die Automobilindustrie stellt derzeit auf Elekto- und
Wasserstoffantrieb um.

The American Jobs Plan
Infrastrukturprogramme zur Ankurbelung des Arbeitsmarktes sind ökonomisch so notwendig wie politisch heikel.
Doch US-Präsident Joe Biden könnte
jetzt den richtigen Zeitpunkt und Ton
getroffen haben, meinen Experten von
der DWS Group. Die Bürger begrüßen
die Aufbruchsstimmung nach über
einem Jahr Pandemie, auf Schulden wird
relativ wenig geachtet und es liegen
genügend Projekte fertig in den Schubladen. Dass der Fokus bei diesem Paket
sehr stark auf Nachhaltigkeit liegt,
dürfte nicht nur dem progressiven
Flügel seiner Partei gefallen, sondern
könnte dem Thema auch global einen
weiteren Schub verleihen.
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GELISTET

Die Diskussion um das Bezahlen im
Handel tobt seit Jahren. Für die einen
sind smartphonebasierte, kontaktlose
Bezahlverfahren die beste Erfindung
aller Zeiten, für die anderen ist alles, was
nicht über Bargeld geregelt wird, ein Angriff auf ihre Daten und persönliche Freiheit. Die Corona-Krise hat immerhin
dazu beigetragen, dass die Deutschen
deutlich häufiger als früher bargeld- und
kontaktlos mit der EC-Karte bezahlen.
Apps zum Bezahlen sind eher bei jungen
und technikaffinen Zielgruppen beliebt,
die damit auch den Kredit- oder Debitkarten von Giro-, Master- und Visacard
in Deutschland zum Erfolg verhelfen.

BEZAHLEN IM DYNAMISCHEN WANDEL
Fazit nach einem Jahr Pandemie – digital ist normal geworden,
ob beim Distanzunterricht, Online-Fitness oder an der Ladenkasse
EURO Kartensysteme GmbH

Noch vor einem Jahr hätten es wohl
somit generationsübergreifend zur
die Wenigsten gedacht, doch eines ist
Normalität geworden. Immerhin halmittlerweile klar: Die Corona-Pandeten 81 Prozent der Befragten über almie hat unsere Gesellschaft und unser
le Altersgruppen hinweg die girocard
Zusammenleben entscheidend veränmit PIN für willkommen im Handel
dert. Zu Hause bleiben, das Vermeiden
und zudem für bequem (79 Prozent).
83 Prozent bewerten die Nutzung als
von persönlichen Treffen und eine Verlagerung unserer Aktivitäten, Begegeinfach und 80 Prozent als schnell.
nungen und Gespräche in die digiDie kontaktlose Variante punktet hintale Welt prägen seitdem unser Leben.
gegen vor allem mit gefühlter Hygiene
Kontaktloses Bezahlen gehört immer
Home-Office, Distanzunterricht oder
(84 Prozent), Schnelligkeit (91 Prozent)
mehr zum Alltag
Online-Fitness via Smartphone gehöund einfacher Handhabung (90 Prozent).
ren zur neuen Normalität.
Auch außerhalb des eigenen Zuhauses sind digitale Mög- Entwicklung beim Mobile Payment
lichkeiten immer häufiger zu sehen. So zum Beispiel beim Das Bezahlen mit der digitalen girocard im Smartphone
Bezahlen im stationären Handel: Der seit Jahren zu beobacht- an der Ladenkasse bewerten immer mehr Kunden als besonende Wandel hin zu Karte, kontaktlos & Co. wurde durch die ders schnell (83 Prozent) und zeitgemäß (74 Prozent).
Digitalisierung in Zeiten der Pandemie noch weiter beschleu- Mobile Payment wird als komfortabel (ist bequem: 76 Prozent)
nigt. Die Zahlung mit der kontaktlosen girocard ist für Kunden und hygienisch (79 Prozent) empfunden. Vor dem Hintermittlerweile zur Gewohnheit geworden, wie das Ergebnis einer grund der Pandemie sind dies natürlich wichtige Gründe,
repräsentativen Umfrage von infas quo im Auftrag der EURO die für das Bezahlen via Smartphone sprechen.
Kartensysteme zeigt. Dabei gaben 69 Prozent der Befragten an, sehr vertraut mit ihrer kontaktlosen girocard zu sein.
girocard – auch im Handel gern gesehen
Diese Entwicklung schlägt sich auch im Handel nieder. Die girocard genießt hier einen exzellenten Ruf. Immer mehr Händgirocard setzt Erfolgskurs fort
Bereits vor der Corona-Pandemie befand sich die girocard im ler sprechen ihre Kunden auf kontaktlose Kartenzahlung
Aufwind. Die Auswirkungen der Pandemie sorgen jedoch für (56 Prozent) und explizit auch auf das Bezahlen mit Smarteinen zusätzlichen Schub: Im Vergleich zum Vorjahr wurde phone, wie der digitalen girocard, (40 Prozent) an. Auch
die girocard 2020 rund eine Milliarde Mal häufiger an der kommen zunehmend Kunden mit dem Wunsch nach SmartKasse gezückt und erreicht mit knapp 5,5 Milliarden Transak- phonezahlung auf die Händler zu (57 Prozent). Es ist nur eine
tionen einen neuen Höchststand. Insbesondere die Möglich- Frage der Zeit, bis die digitale girocard weiter an Bekanntkeit kontaktlos zu zahlen, spiegelt den Wunsch der Kunden heit gewinnt und ebenfalls zu einem festen Bestandteil des
und des Handels nach Abstand und Hygiene wider. Auch aus Bezahlalltags wird. Schließlich kann sie schon jetzt an einem
diesem Grund zahlen viele Verbraucher aktuell häufiger mit Großteil der Terminals eingesetzt werden, denn: Überall wo
Karte — zunehmend kontaktlos durch Vorhalten ihrer girocard. die kontaktlose girocard akzeptiert wird, kann auch mit der diSo erfolgten zum Jahresende 2020 schon 60 Prozent aller gitalen girocard bezahlt werden. Die Infrastruktur steht also
girocard-Zahlungen kontaktlos. Tendenz steigend.
bereit und treibt den dynamischen Wandel beim Bezahlen
auch in diesem Jahr weiter voran.
Auch 60 plus setzt auf girocard
Ob kontaktlos oder nicht – die girocard wird gerne genutzt,
immer öfter auch von den über 60-Jährigen. So erklären
girocard.eu
39 Prozent von ihnen, dass sie seit Beginn der Corona-Pandemie viel häufiger mit Karte zahlen. Die Kartenzahlung ist Weitere Informationen zu den angegebenen Studienergebnissen unter girocard.eu.
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TITEL

Chancen der
Digitalisierung
Die Pandemie stellt nicht nur eine globale Herausforderung dar,
sondern wirkt auch als Beschleuniger für Digitalisierung
und Umstrukturierung der Finanzwelt. Wie sich das auf
Anleger:innen und Banken auswirkt, fragte MONEY / TIMES
zwei Münchner Finanzexpert:innen: Dr. Silke Finken, Professorin
an der International School of Management ISM und
den Investment-Experten und Autor Dr. Gerd Kommer.
TEXT — Fanny Zschau und Daniel Khafif
ILLUSTRATIONEN — Ionut Claudiu Vancea
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Die Digitalisierung
hat zu einer
Demokratisierung
bei der Finanzanlage
geführt.

Frau Professor Finken, Sie unterrichten
Innovation und Internationales Management an der International School
of Management ISM – was sind die
wichtigsten Megatrends im Finanzbereich seit März letzten Jahres?
S F: Im Grunde genommen haben wir
die Megatrends vorher schon gesehen,
sie haben sich durch die Pandemie nur
noch klarer herauskristallisiert. Dazu
gehören neben einer höheren Relevanz
von Nachhaltigkeit, der zunehmenden
Digitalisierung und dem Einsatz neuer
Technologien auch die sich verändernden Kundenerwartungen. In den letzten
Jahren sind digitale Geschäftsmodelle
und Ökosysteme in den Vordergrund
getreten. Fragen, wie sie ihre Kundenschnittstellen definieren oder einen
digitalen Zugang zu Dienstleistungen
darstellen und organisieren, wird so
auch für Finanzdienstleister immer
entscheidender. Die Vorreiter in diesem
Bereich, die sogenannten BigTechs,
haben hier die Messlatte sehr hochgelegt.
Vor allem die junge Generation stellt
Ansprüche: Sie erwartet, dass alles digital
und 24/7 erreichbar ist und eine intuitive Bedienerfreundlichkeit. Diese hohe
Erwartungshaltung wird auch auf die
Finanzdienstleister übertragen.

Herr Dr. Kommer – Sie sind Autor des
Bestsellers Souverän investieren mit
Indexfonds und ETFs, waren lange bei
großen Banken und Asset Managern

8

Dr. Gerd Kommer

tätig und leiten seit 2016 Ihre eigene
Investmentgesellschaft – was raten Sie
Anlegern in der Pandemie?
GK: Wichtig ist es, überhaupt zu inves-

tieren und sich insbesondere um die
private Altersvorsorge zu kümmern.
Siebzig Prozent der liquiden Mittel der
Deutschen sind derzeit noch in traditionellen Kapitalanlagen wie Sparguthaben
oder Lebensversicherungen engagiert, die aus mehreren Gründen keine
Zukunft mehr haben. Es war auch vor
der Pandemie kein Geheimnis, dass es
keine Zinsen mehr gibt, Banken pleitegehen können, die meisten Lebensversicherer in einer prekären Situation
sind und die gesetzliche Rente nicht
zur Sicherung des heutigen Lebensstandards ausreichen wird. Wem das
Eigenkapital für Immobilien fehlt, dem
bleibt nur die Börse und ich kann Anlegern, die keine Millionäre sind, nur raten,
sich in Eigenregie über ETFs oder mit
kostengünstiger Unterstützung über
Robo Advisor, sprich digitalen Vermögensverwaltern am Kapitalmarkt zu
beteiligen. Zum Glück kommt auch hier
durch die Pandemie und jünger werdende
Anleger einiges in Bewegung.
Mit welchen Strategien und Technologien schaffen international agierende
Finanzinstitute derzeit Stabilisierung
und Sicherheit?
SF: Sicherheit

im Umgang mit Finanzanlagen wird durch technologische

Entwicklungen vor allem im Bereich
KI, also Künstliche Intelligenz, geschaffen. Im Backoffice können zum Beispiel
durch maschinelles Lernen Muster erkannt und analysiert werden, die Betrugsversuche viel schneller aufdecken und
Prävention ermöglichen. Außerdem
können Banken Vorteile für ihre Kunden
schaffen. Zum einen ist durch Algorithmen eine bessere Bedürfnisanalyse möglich, mit der für eine breitere Masse an
Kunden quasi maßgeschneiderte Angebote möglich sind. Zum anderen können
zum Beispiel Apps für Sparpläne erstellt
werden, in denen Anleger ganz transparent sehen können, wo sie Lücken haben
oder wie notwendig es ist, entsprechende
Altersvorsorge zu betreiben.
Welche Rolle spielen Banken heute und
welche Chancen bringt die Digitalisierung der Finanzwelt mit sich?

Vor der großen Finanzkrise 2008
hat kaum jemand die Kompetenz und
Seriosität von Großbanken bezweifelt,
heute haben viele eine gesunde Skepsis
oder gar ein heftiges Misstrauen gegenüber großen Finanzplayern und klassischen Banken. Dank Digitalisierung
gibt es für Privatanleger deutlich bessere
Angebote als noch vor fünf Jahren.
GK:

DR. GERD KOMMER
studierte BWL, Steuerrecht, Germanistik
und Politikwissenschaft in Deutschland,
den USA und Liechtenstein. Er ist
Gründer und Geschäftsführer der
Vermögensverwaltung Gerd Kommer
Invest GmbH sowie des Robo Advisors
Gerd Kommer Capital GmbH.
Bekannt wurde er unter anderem durch
sein Buch Souverän investieren mit
Indexfonds und ETFs.
gerd-kommer-capital.de
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Online-Broker oder Direktbanken bieten
für einen Bruchteil der Kosten von traditionellen Anbietern Vermögensverwaltung in unterschiedlichsten Formen an.
Auch Finanzwissen und Investmentkompetenz für Do-it-Yourself-Anleger
werden heute über das Internet nahezu
kostenlos in hoher Qualität vermittelt.
Mit ETFs kann man ohne spezielles
Börsenwissen in den globalen Aktienmarkt investieren – und das ab 25 Euro
im Monat. Eine Alternative sind Robo
Advisor, die Anlegern ein Portfolio vorschlagen. Das alles ist drastisch günstiger
als beim Bankberater vor Ort – man
spart zwischen 30 und 90 Prozent
und hat mit hoher Wahrscheinlichkeit
bessere Anlageergebnisse. ETFs und die
Digitalisierung haben insgesamt zu
einer echten Demokratisierung bei
der Finanzanlage geführt. Was man
heute mit wenigen 100 Euro umsetzen
kann, war noch vor wenigen Jahren
für Anleger ab 500.000 Euro liquidem
Vermögen reserviert. Heute sind weder
ein großes Vermögen noch Wissen
über einzelne Aktien oder Anleihen
nötig, um am Kapitalmarkt vernünftige
Renditen zu erwirtschaften.

eine höhere aber immer noch kontrollierte Inflation im einstelligen Bereich
entschulden müssen. Das ist ein realistischer Weg, die Staatsverschuldung
wieder in normale Bandbreiten zurückzuführen. Ich halte allerdings nichts
von Panikmache und Sensationalismus und bleibe optimistisch, dass der
internationale Kapitalmarkt insgesamt
stabil bleibt. Dass es an der Börse immer
mal wieder rappelt in der Kiste, ist normal.
Für diejenigen Anleger, die ihre Anlagen
sehr breit streuen und im Abschwung
grundsätzlich nicht verkaufen, sollte das
kein Problem sein. So war es auch in den
letzten 100 Jahren.

Gegen Panikmache und Sensationalismus hilft Bildung. Was können wir tun,
um finanzielle Bildung einer breiteren
Masse zugänglich zu machen?

Die Demokratisierung der Finanzmärkte und der erleichterte Zugang spielen
hier eine große Rolle. Dadurch, dass wir
ein deutlich breiteres Angebot haben,
beschäftigen sich viel mehr Menschen
mit Möglichkeiten, sich um ihre Vermögensbildung zu kümmern. Banken haben
auch erkannt, dass sie hierbei von Kooperationen mit innovativen FinTechs profitieren können. Finanzdienstleistungen
werden außerdem durch BigTechs und
weitere Player zunehmend in andere
SF:

SF: Das ist ja das Spannende – die Tech-

nik hat zu einer größeren Öffnung
für eine breitere Masse an Menschen
geführt, die heute viel leichter als früher an den Finanzmärkten agieren
können. Das hat auch zu einer Objektivierung der Finanzanlage geführt: Ich
bin nicht mehr abhängig von der subjektiven Meinung eines Anlageberaters,
dessen Anreizsystem ich auch nicht
immer verstehe.
Wie optimistisch sind Sie, dass wir
sicher durch diese Krise steuern und
halten Sie die staatlichen Unterstützungen für sinnvoll?

Eine überwiegende Mehrheit
der Volkswirte befürwortet die staatlichen Maßnahmen und Konjunkturprogramme – ich auch. Sicherlich werden
sich die Staaten irgendwann durch
GK:
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Finanzwissen sollte
zur Grundausbildung
in der Schule gehören.
Prof. Dr. Silke Finken

Eltern und Schule an das Thema herangeführt werden und bereits in jungen
Jahren anfangen. Die Themen Umgang
mit Geld und Altersabsicherung sind
heute nicht mehr Sache eines Bankberaters oder des Arbeitgebers, sondern
obliegen der eigenen Verantwortung.
daniel khafif ist Dozent für Business
Communication und Medienwissenschaften
an der International School of Management
in München. Er schreibt für Berliner Zeitung,
Kölner Stadt Anzeiger und Netzpiloten.
fanny zschau war bei Gruner + Jahr und

Lebensbereiche integriert. Das sorgt auf
allen Seiten dafür, dass das Thema Geld
viel präsenter ist – es wird so natürlicher und viel früher gelernt. Idealerweise
sollte Finanzwissen zur Grundausbildung in der Schule gehören.
BigTechs und FinTechs mischen die
Finanzwelt auf, was müssen Banken
tun, um noch eine Rolle zu spielen?
SF: Da sprechen wir von Open Banking

und Beyond Banking, was viele große
Banken sehr gut verstanden haben; das
heißt, sie öffnen sich anderen Playern
und integrieren sich in Ökosysteme.
Ihre Konkurrenz sind hierbei vor
allem BigTechs wie Alibaba, Amazon,
Apple, Google oder WeChat, die in den
letzten Jahren punktuell in Financial
Services eindrangen, um ihr eigenes
Kundenerlebnis attraktiver zu gestalten.
10

Um an der Kundenschnittstelle relevant
zu bleiben, müssen Finanzdienstleister dem Marktplatz-Gedanken gerecht
werden. Solange es für BigTechs nicht
attraktiv genug ist, zur Bank zu werden,
brauchen sie Partner für Payment und
Kredite. Das heißt, Banken können
kooperieren – oder werden zur Infrastruktur im Hintergrund.

Leitende Redakteurin in der Verlagsgruppe
Handelsblatt. Sie schrieb für Capital, Impulse
und Wirtschaftswoche.

PROF. DR. SILKE FINKEN

Was müssen Anleger noch lernen –
müssen sie auch innovativer werden?
GK: Auf keinen Fall (lacht) – sie sollten

lieber etwas konservativer werden. Das
schließt ein, zu lernen und zu erkennen,
dass Börsen keine Casinos sind und
dass man etwaiges Misstrauen gegenüber modernen Finanzdienstleistern
abbaut. Und wie bereits vorher im
Bereich Bildung erwähnt, ist es gut,
wenn Menschen von klein auf von

ist Professorin für Innovationsmanagement an der International School
of Management ISM in München.
Ihre Forschungsfelder sind Open Banking
und FinTech, Innovationsmanagement
sowie Business Model Innovation.
Zuvor war sie Senior Vice President
sowie Leiterin des Innovations- und
Consultingmanagement im Transaction
Banking der DZ BANK AG und
Projektleiterin in der Financial Service
Practice von Bain & Company.
ism.de
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Frau Roßbach, was ist Ihnen wichtig?
Menschlichkeit und Solidarität. Sie
sollten die Pfeiler eines jeden gesellschaftlichen Systems sein. Solidarität
verdienen Kinder, Frauen und Männer,
die auf Unterstützung angewiesen
sind, in Deutschland und weltweit.

Manuela Roßbach, geschäftsführende
Vorständin von Aktion Deutschland Hilft

Und Menschlichkeit zeigen die Tausenden Spenderinnen und Spender, die
die Nothilfe unseres Bündnisses
Aktion Deutschland Hilft ermöglichen.
Humanitäre Hilfe rettet Leben und gibt

Hoffnung. Unsere Bündnisorganisationen unterstützen Menschen nach
Erdbeben oder Wirbelstürmen, in
Kriegsgebieten oder auf der Flucht.
Mit Projekten zur Katastrophenvorsorge helfen wir Familien außerdem,
auf Naturkatastrophen oder die Auswirkungen des Klimawandels vorbereitet
zu sein. Auch während der Pandemie
leisten wir Nothilfe in Deutschland und
vielen weiteren Ländern.
Aktion Deutschland Hilft gibt es seit
20 Jahren. Die Pandemie ist eine von
vielen Katastrophen, bei denen die
Bündnisorganisationen gemeinsame
Hilfseinsätze gestartet und Menschen
in Not geholfen haben …
Die Tsunamikatastrophe in Südasien
2004, die seit Jahren andauernde Not
der Menschen in Syrien und im Jemen
sowie Flüchtlingskrisen und Hungersnöte – man kann wohl sagen, dass unser
Bündnis katastrophenerprobt ist. Wir
wissen, wie wichtig es ist, in schweren

GEMEINSAM
DURCH
DIE PANDEMIE
Aktion Deutschland Hilft

Zeiten zusammenzuarbeiten. Wir kennen und schätzen die Stärken voneinander. Dieser über Jahre gewachsene
Zusammenhalt hilft uns seit Beginn,
schnell und koordiniert Hilfe zu leisten.
Welche drei Worte sind für Sie mit Blick
auf die Pandemie bezeichnend?
Eine Herausforderung war und ist die
humanitäre Hilfe inmitten der Pandemie. Das
betrifft die Koordinierung der gemeinsamen
Corona-Nothilfe (…)

Weiterlesen:
A
 ktion-Deutschland-Hilft.de/pandemie

Als Privatperson wie ein
Unternehmer investieren:
7% – 8,5% p.a.
Betriebswirtschaftlich geprüfte Immobilienprojekte
- ab EUR 250
- max. 36 Monate Laufzeit
- Sicherungsmittel
- regelmäßige Projektupdates
Noch heute kostenlos und unverbindlich
registrieren und 1% Cashback kassieren!
www.dagobertinvest.de

EIN UNSCHLAGBARES ANGEBOT
Profitieren Sie von der Digitalisierung.
Die Münchner SecCrest GmbH bietet Privatinvestoren eine
einzigartige Anlagemöglichkeit.

Guten Tag Frau Borowa. Datenvernetzung und intelligente Automatisierung
sind zwei der größten Zukunftsthemen.
Welche Rolle spielt SecCrest dabei?
So wie sich unsere gesamte Wirtschaft im
Moment in einem gewaltigen technologischen Umbruch befindet, wird auch
der Währungshandel gerade revolutioniert. SecCrest steht an der Spitze dieser
Entwicklung – ja, unsere Handelstechnologie ist sogar absolut konkurrenzlos.

© SecCrest GmbH

SecCrest

Durch minimale Reaktionszeiten und
eine hohe Handelsfrequenz wird das
Risiko auf ein absolutes Minimum reduziert. Durch die Automatisierung und
die minimierten Risiken können unsere
Strategien sogar hoch gehebelt gehandelt werden. In diesem Fall multiplizieren
sich die monatlichen Gewinne mit dem
gewählten Hebel.
Wie weit ist die Entwicklung Ihrer
Handelssoftware fortgeschritten?
Im November 2020 wurde die Beta-Version offiziell abgenommen. Aktuell werden unsere Handelsstrategien eingearbeitet und zahlreiche Tests durchgeführt.

Ein konkurrenzloser Technologievorsprung – wie dürfen wir uns das vorstellen?
Dipl.-Kffr., CCP Malgorzata B. Borowa,
CEO I Geschäftsführende
Es gibt kein anderes Unternehmen in
Gesellschafterin der SecCrest GmbH
Deutschland, das sich so wie SecCrest
auf den digitalen, automatisierten Währungshandel in Echtzeit spezialisiert hat. Als angehende Wann geht es los?
Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) stellen wir jetzt die Als nächster Milestone startet der Testhandel mit echtem
Weichen, um schon bald rund um die Uhr am größten, stabils- Geld. Sobald sich die Software nach ausführlichen Tests
ten und liquidesten Markt der Welt zu handeln. 24 Stunden bewährt hat, steht als letzter großer Schritt die Aufnahme
am Tag. 5 Tage in der Woche. Bis in den Sekundenbereich des operativen Geschäfts bevor.
hinein. Und das vollautomatisiert mit präzisen EchtzeitAnalysen und 100 % fehlerfreier Ausführung.
Sie haben bereits bewiesen, dass Ihre Handelsstrategien,
sogar manuell, die avisierten 3 % pro Monat erwirtschaften.
Mit welcher Rendite rechnen Sie für Ihren ersten Währungs- Wieso haben Sie dennoch so viel in die Softwareentwickhandelsfonds?
lung investiert?
Wir kalkulieren mit einer Zielrendite von 3 % pro Monat, also Unser Konzept basiert auf Preisanalyse und Handel im Sekunmind. 36 % pro Jahr. Und das unabhängig von der weltweiten denbereich, ununterbrochen 24 Stunden am Tag, an 5 Tagen
Konjunkturlage. Konstant. Wiederholbar. Planbar.
die Woche. Um verantwortungsvoll zu handeln und nachhaltige Gewinne zu sichern, ist Automatisierung unumgänglich. Unser manuell gehandelter „Proof of concept“ ist nur ein
Hohe Gewinne ohne hohes Risiko?
Das war mir von Anfang an besonders wichtig – ich selbst Vorgeschmack dessen, was automatisiert möglich ist: Cash
verfüge über 25 Jahre Erfahrung u. a. im Risikomanagement. Flow im Stundentakt.
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Welchen Markt sehen Sie für Ihren
Fonds?
Als zukünftige deutsche KVG
werden wir direkten Zugang zu
dem Billionenmarkt der institutionellen Investoren (wie z. B. den
Lebensversicherern) haben. Es gibt
auf dem deutschen Markt kein vergleichbares Produkt.
Wer kann sich an Ihrem Währungshandelsfonds beteiligen?
Unser Währungshandelsfonds wird
ausschließlich professionellen und
institutionellen Investoren vorbehalten bleiben. Allerdings gibt es
für Privatanleger für kurze Zeit ein
besonderes Angebot von SecCrest:
Ein Investment direkt in die angehende Kapitalverwaltungsgesellschaft .

Entwicklung des Eigenkapitals

Zahlt es sich aus, in eine Kapitalverwaltungsgesellschaft
zu investieren?
Die 20 erfolgreichsten KVGs haben seit Mitte der 70er Jahre
für Ihre Erstinvestoren und sich selbst unglaubliche USD 500
Mrd. erwirtschaftet.* Das Wichtigste aber: Durch die hohen
Handelsvolumina in den Fonds arbeitet ein Vielfaches Ihres
Beteiligungskapitals für Sie. Das erklärt die hohen Gewinnmöglichkeiten trotz eines auf den Beteiligungsbetrag
begrenzten Risikos.
Und diese Chance bieten Sie jedem und jederzeit?
Nicht jedem – und vor allem nur kurze Zeit. Eine begrenzte
Zahl von Investoren kann sich aktuell am Unternehmen in Form
von Genussrechten beteiligen. Eine Partnerschaft, die sich
lohnt. Denn die damit verbundenen Gewinnbeteiligungen
können schnell ein Vielfaches des Beteiligungsbetrages
erreichen. Die aktuelle Serie bietet noch die Möglichkeit –
konservativ gerechnet – in 7 Jahren eine Verzehnfachung des
Beteiligungskapitals und mehr zu erwirtschaften**.

Wichtig zu erwähnen ist, dass es sich bei unseren Genussrechten um eine limitierte Emission handelt. Daher besteht
jederzeit die Möglichkeit, dass ein einzelner Investor alle
verbliebenen Anteile auf einmal zeichnet. Nach der Vollplatzierung der Anteile sind weitere Beteiligungen ausgeschlossen. Ihre Chance, vom SecCrest Geschäftsmodell zu
profitieren haben Investoren also nur JETZT.
Ihr Fazit?
Eine Beteiligung an SecCrest ermöglicht bereits ab Beträgen
von EUR 25.000 die Teilnahme am hochprofessionellen
Währungshandel. Ein solch professionelles Level ist sonst
Investoren mit Beträgen von EUR 100 Mio. und mehr vorbehalten. Nutzen Sie diese einzigartige Gelegenheit zu finanzieller Freiheit und Wohlstand.
seccrest.com

Wie hoch ist die erforderliche Mindest- Investition?
Normalerweise beträgt die Investitionshöhe mindestens
EUR 250.000. Vorübergehend ist eine SecCrest Beteiligung
bereits ab EUR 25.000, 50.000, 100.000 oder 150.000, in
1.000-Euro-Schritten frei wählbar, möglich. Ebenfalls mit
hochattraktiven Konditionen.
* Quelle: LCH Investment NV Schätzungen; ** Die Annahmen im Beispiel basieren auf aktuellen Planzahlen der SecCrest GmbH. Stand: März 2020.
Disclaimer: Die Zeichnung von Genussrechten bedeutet eine Unternehmensbeteiligung, für die es keine Garantie des Gelingens gibt. Den hohen Erfolgschancen stehen
ebensolche Risiken gegenüber, maximal bis zum Verlust des Beteiligungskapitals.
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Die Klima-Frage
Bislang war der Klimawandel für die Europäische Zentralbank
kein großes Thema. Doch der Druck wächst. In der EZB könnte langsam
ein Umdenken einsetzen

D

ie Aktion war spektakulär. Im
wolkenverhangenen Himmel
über Frankfurt am Main erschienen Mitte März plötzlich mehrere Gleitschirmflieger. Es waren Aktivisten der
Umweltschutzorganisation Greenpeace.
Sie landeten schließlich auf einem Vordach der Europäischen Zentralbank
und entrollten ein überdimensionales,
gelbes Banner mit der Aufschrift:
„Stop Funding Climate Killers“. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der EZB
dürften nicht schlecht gestaunt haben.
Einen solchen unangekündigten Besuch
aus der Luft hatte die Zentralbank zuvor
wohl noch nicht erlebt. Nach mehreren
Stunden und Aufforderungen durch die
Polizeikräfte war die Aktion beendet.
Doch die Kritik an der Strategie der
EZB bleibt bestehen.
Greenpeace veröffentlichte zusammen mit mehreren Forschungsinstituten eine Studie zu den Auswirkungen
der Geldpolitik. Darin wird der Zentralbank vorgeworfen, den Klimaschutz
systematisch zu untergraben.
14

Mauricio Vargas, Ökonom und Finanzexperte von Greenpeace, sagt: „Die EZB
bevorzugt klimaschädliche Unternehmen
und torpediert so die europäischen
Bemühungen um den dringend notwendigen Klimaschutz.“ Die Aufgabe
der EZB dürfe es nicht sein, diese
Unternehmen blind zu unterstützen,
sondern einen Weg zu finden, die
klimaintensive Schieflage ihrer geldpolitischen Instrumente so schnell wie
möglich zu korrigieren. Die Forderung:
Die Zentralbank solle bei ihren Anleihekäufen „grüne“ Wertpapiere anderen
Papieren vorziehen.
Wie neutral ist die EZB?
Die grundsätzliche Botschaft hat die
EZB erreicht. Die Notwendigkeit einer
Kursänderung wird allerdings unterschiedlich bewertet. In der Zentralbank
diskutiert man, ob und inwiefern die
EZB Aspekte des Klimawandels in ihrer
Geldpolitik berücksichtigen sollte.
Es gibt Fachkreise, die Risiken für die
Finanzstabilität sehen, falls die Zentralbank das Klima nicht oder nicht ausreichend mitdenkt. Es gibt allerdings auch
Warnungen. Durch die Aufnahme von
Klimazielen würde die EZB demnach
ihr Mandat verwässern und ihre Neutralität aufgeben. Greenpeace hält dagegen
und kritisiert: Das Notenbanksystem würde
schon heute von seinem Neutralitätsgebot abweichen – zugunsten von einzelnen klimaschädlichen Unternehmen.
Dabei wächst das Bewusstsein
für die Herausforderungen durch den
Klimawandel durchaus. Die Europäische
Zentralbank führt gerade eine Art Klimastresstest durch. Größere Bereiche der

Wirtschaft sollen auf ihre Anfälligkeit für Klimarisiken geprüft werden.
Der Test umfasst viele Unternehmen
und hunderte Banken weltweit. Dabei
wird eine Reihe von möglichen Klimaszenarien durchgespielt. Was passiert,
wenn die Zahl von Naturkatastrophen
zunimmt? Welche Schäden könnten
dadurch entstehen? Welche Auswirkungen hätten verzögerte oder auch
abrupte politische Maßnahmen zur
Verringerung von CO2-Emissionen auf
bestimmte Branchen? Die Ergebnisse
dieses Belastungschecks will die EZB
im Sommer vorlegen.
Doch welchen Beitrag leistet die
Zentralbank darüber hinaus? Wie aktiv
beteiligt sie sich selbst mit ihrer Geldpolitik am Klimaschutz? EZB-Präsidentin Christine Lagarde bleibt vorerst
vage. Sie sieht die Notenbanken nicht
als Hauptakteure im Kampf gegen die
globale Erwärmung. Die Verantwortung
liege zunächst bei den Regierungen,
sie hätten dafür die wichtigsten Mittel
selbst in der Hand, sagte sie in einem
EZB-Video. „Aber es braucht den Einsatz und das Engagement der gesamten
Gesellschaft – einschließlich der Zentralbanken.“ Lagarde verweist darauf,
dass die EZB ein Kompetenzzentrum
Klimawandel aufbaut. Mit diesem
Zentrum sollen die verschiedenen
Fachkenntnisse zum Thema Klima in der
Zentralbank künftig besser gebündelt
werden, heißt es. Es ist ein Anfang – ein
erster kleiner Schritt. •
LEON STEBE berichtete als Korrespondent
aus Washington D. C. und Brüssel und arbeitet
als freier Journalist in Berlin.
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EIN NACHHALTIGES INVESTMENT
BEDEUTET DOPPELTEN GEWINN
Grüne Investments sind sehr gefragt. Aber kann man damit wirklich die Welt
verbessern? Gabriele Glahn-Nüßel von der UmweltBankAG kennt sich mit dieser
Anlageform bestens aus und beantwortet die wichtigsten Fragen.
UmweltBank AG

Wie erleben Sie bei der UmweltBank AG die
Nachfrage nach nachhaltigen Anlageprodukten?
Für viele Menschen wird Nachhaltigkeit auch
bei der Geldanlage immer wichtiger. Das merken
wir deutlich. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase ist insbesondere das Interesse an
nachhaltigen Wertpapieren spürbar angestiegen. Daran hat auch die Corona-Krise bislang
nichts geändert – im Gegenteil, die Nachfrage
nach Umweltfonds wächst besonders stark.

zu grünen Anleihen und nachhaltigen Fonds.
Allerdings gibt es bislang keinerlei Vorgaben
dafür, was ein Finanzprodukt nachhaltig macht.

Worauf sollten Anlegerinnen und Anleger daher bei nachhaltigen Finanzprodukten achten?
Wer nachhaltig investieren möchte, sollte sich
genau informieren und kritisch bleiben. Der
Gabriele Glahn-Nüßel,
Verkaufsprospekt eines Fonds ist eine wichtige
Leiterin Wertpapiere
Quelle; er informiert über die Anlagegrundsätze
& Vorsorge bei
und -ziele. Im Jahresbericht finden Kapitalanleder UmweltBankAG
Warum entwickelt sich Nachhaltigkeit zu
gerinnen und -anleger eine Übersicht aller zum
einem so wichtigen Anlagekriterium?
Stichtag im Fonds enthaltenen Wertpapiere.
Wir sehen, dass viele Anlegerinnen und Anleger ihre Vermö- Das meist monatlich veröffentlichte Fonds-Factsheet liefert
gensanlage mittlerweile sehr bewusst gestalten. Sie möchten aktuelle Informationen zum Portfolio, wie beispielsweise die
keine Kohlekraftwerke oder Waffenhersteller finanzieren, zehn größten Positionen oder die Branchenverteilung.
weder direkt noch indirekt. Vielmehr wollen sie durch ihre
Investments beispielsweise die Energiewende fördern.
Anlegerinnen und Anleger unterstützen
Gezielte Divestments sind daher keine Seltenheit mehr. Das
nachhaltig agierende Unternehmen,
heißt, Kapitalanleger schichten ihre Geldanlage in ökologiprofitieren von deren Erfolg und erzielen
sche und soziale Produkte um. Dabei ist es ihnen wichtig,
zudem einen Nutzen für die Umwelt.
etwas zum Umweltschutz beizutragen. Außerdem wächst
offensichtlich das Verständnis dafür, dass Nachhaltigkeit Über die letzten Jahre haben einige Expertinnen und Expereine Voraussetzung für unseren Wohlstand in der Zukunft ist. ten im Bereich der ökologischen und nachhaltigen Geldanlage Maßstäbe gesetzt. Bei der UmweltBank beispielsweise
Welche konkreten Vorteile sehen Sie im Vergleich zu her- haben wir weiteichende Positiv- und Ausschlusskriterien
kömmlichen Portfolios?
definiert. Wir orientieren uns an den 17 Zielen für nachhalWer grün anlegt, investiert in Zukunftsthemen. Ein nachhaltiges tige Entwicklung der Vereinten Nationen. Überwacht wird
Investment ist somit ein doppelter Gewinn: Anlegerinnen die Einhaltung der Vorgaben vom Umweltrat – einem unabund Anleger unterstützen nachhaltig agierende Unterneh- hängigen Kontrollgremium.
men, profitieren von deren Erfolg und erzielen gleichzeitig
einen Nutzen für Umwelt und Gesellschaft. Zudem sind
nachhaltige Portfolios einfach stabiler. Das hat sich in der aktuMehr unter:
ellen Krise erneut gezeigt.
umweltbank.de/fonds
Welche Optionen gibt es für Menschen, die ihr Geld nachhaltig investieren möchten?
Der Kurs von Fondsanteilen unterliegt Schwankungen und
Am Markt gibt es mittlerweile für jeden Anlegertyp Produk- kann – vor allem bei einer negativen Wirtschafts- oder
te, die ökologische und soziale Aspekte berücksichtigen: von Börsenentwicklung – auch dauerhaft und sehr deutlich unter
grünen Sparbüchern, über Festgeld und Sparbriefe bis hin dem Kaufkurs liegen.
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IM
GESPRÄCH

Digitale Bankangebote
genießen
wachsendes Vertrauen

Die neuen FNG
Nachhaltigkeitsprofile
und Vertrauen in
Online Banking

Bankgeschäfte sind für die große Mehrheit der Menschen in Deutschland digitale Geschäfte. Drei Viertel nutzen
inzwischen Online-Banking für den Blick
auf den Kontostand, die Überweisung
oder um Daueraufträge zu verwalten.
Bei den unter 65-Jährigen sind es mit
neun von zehn sogar fast alle. Kein Wunder: Bankgeschäfte am PC und immer
häufiger auf dem Smartphone sind
nicht nur schnell und bequem, gerade
in Corona-Zeiten ersparen sie auch
den Weg in eine Filiale. Diese Entwicklung wird unterstützt durch das
wachsende Vertrauen in die OnlineAngebote der Institute und in Apps.
91 Prozent derjenigen, die OnlineBanking nutzen, sind von der Sicherheit
überzeugt. 2018 waren es 83 Prozent.

„Die meisten Menschen
begegnen ihrer Bank deutlich
öfter in der digitalen Welt
als in einer Filiale oder im
persönlichen Kontakt.“

Umgekehrt ist die
Sorge vor Cyberkriminellen nur noch für
44 Prozent ein Grund, kein
Online-Banking zu verwenden, vor drei
Jahren hatten noch drei Viertel solche
Ängste. Das heißt aber auch: Die meisten
Menschen begegnen ihrer Bank deutlich öfter in der digitalen Welt als in
einer Filiale oder im persönlichen
Kontakt. Darauf müssen etablierte
Institute reagieren, denn neue Wettbewerber mit einer „digital first“ – oder
sogar „digital only“-Strategie sind
längst da. Von diesem neuen Wettbewerb profitieren auf jeden Fall die
Kundinnen und Kunden.
achim berg – Präsident Bitkom e. V.

Die Überarbeitung der
FNG-Nachhaltigkeitsprofile erleichtert
Orientierung bei der Auswahl
nachhaltiger Investmentfonds
Seit 2012 bieten die
Nachhaltigkeitsprofile des
Forums Nachhaltige Geldanlagen FNG
eine Übersicht zu den nachhaltigen
Anlagestrategien und relevanten Eckdaten von nachhaltigen Investmentfonds. Die FNG-Matrix fasst alle Fondsinformationen zusammen und erlaubt
einen direkten Vergleich. Durch die
neue Webseite können individuell passende Fonds mithilfe von Suchmasken
schnell gefunden werden. Das FNG hat
seine Profilgestaltung in einem einjährigen Stakeholder-Dialog überarbeitet.
Fondsanbieter können durch die Überarbeitung schnell und unkompliziert
16

ihre Profile online ausfüllen und aktualisieren. Mit dem Update der Matrix
reagiert das Forum Nachhaltige Geldanlagen auch auf das starke Wachstum
nachhaltiger Finanzmarktprodukte. Die
Nachhaltigkeitsprofile auf der Webseite
forum-ng.org sollen bei der Suche nach
dem passenden Fonds einen ersten
umfangreichen Überblick über einen
unübersichtlichen Markt liefern. Weitergehende Informationen sind auf der
Plattform nachhaltiges-investment.org
schnell zu finden.

„Mit dem Update der Matrix
reagiert das Forum Nachhaltige
Geldanlagen auf das starke
Wachstum nachhaltiger
Finanzmarktprodukte.“

ANGELA MCCLELLAN – Executive
Director, Forum Nachhaltige Geldanlagen e. V.
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IST MEINE
BANK
NACHHALTIG?
Deutsche Kreditbank AG (DKB)

Unnötigen Müll vermeiden, beim Einkaufen auf faire Produktion achten –
viele Menschen fördern bereits ökologische und soziale Nachhaltigkeit.
Doch auch die Wahl der Bank sollte
gut überlegt sein.
Das Geld auf deinem Bankkonto kann
viel Gutes tun – jedoch nur, wenn deine
Bank es nachhaltig nutzt. Die Kreditvergabe ist der wichtigste Schalthebel, der
einer Bank zur Verfügung steht. Denn
Banken entscheiden nicht nur anhand
der Bonität, an wen sie Kredite vergeben.
Sie können selbst bestimmen, welche
Projekte oder Branchen sie finanzieren

und welche nicht. Sie können sich auch
dazu verpflichten, bestimmte Vorhaben
grundsätzlich nicht zu unterstützen.
Banken haben somit eine absolute
Schlüsselstellung. Wenn Wirtschaft und
Gesellschaft nachhaltiger werden sollen,
sind sie entscheidend. Insgesamt haben
deutsche Banken an Privatkund:innen
und Unternehmen Kredite in Höhe von
aktuell mehr als einer Billion Euro vergeben – das entspricht mehr als einem
Viertel der gesamten deutschen Wirtschaftsleistung.
Nachhaltigkeit bietet also auch ein
enormes wirtschaftliches Potenzial.
Wenn du die Wahl deiner Bank auch
davon abhängig machst, wie die Bank
ihre Kredite vergibt, kannst du ökologische und soziale Nachhaltigkeit
bewusst fördern.
Die Deutsche Kreditbank AG (DKB)
konzentriert sich im Kreditgeschäft
vor allem auf Bereiche, die der gesamten
Gesellschaft langfristig nützen.

Die DKB ist die größte Finanziererin
der Energiewende in Deutschland

Die DKB finanziert daher zahlreiche
Vorhaben im Bereich der erneuerbaren
Energien. Seit 1990 hat die DKB zudem
den Bau von 1.050 Schulen und Kitas
finanziert. Auch mehr als 1.700 Wohnbaugesellschaften und -genossenschaften sind DKB-Kund:innen – das entspricht etwa 3,6 Millionen Wohnungen.
Werde auch du #Geldverbesserer!
dkb.de/geldverbesserer

Megatrend Klimaschutz
Vor allem ETFs profitieren von klimabewussten Aktienanlegern

A

uch wenn die Corona-Pandemie
in den täglichen Nachrichten
die Schlagzeilen dominiert: Am
Kapitalmarkt ist der Klimawandel eines
der wichtigsten Megathemen. Mehr und
mehr verfestigt sich die Anlage in Unternehmen mit klimafreundlicher Strategie
zu einem langfristigen Trend, den kaum
noch ein Investor ignorieren kann.
Dahinter steckt nicht nur Umweltbewusstsein, sondern auch wirtschaftliches Kalkül: Je besser ein Unternehmen
Ressourcen schont und Emissionen
reduziert, umso geringer ist das Risiko,
dass es in absehbarer Zukunft aufgrund
klimaschutzbedingter Restriktionen in
wirtschaftliche Schwierigkeiten gerät.
Schon heute verändert der Klimawandel in den hochentwickelten Industrieländern den Lebensstil. So boomen
Investitionen in die Energieeffizienz
von Gebäuden, Elektroautos gewinnen Marktanteile, die Nachfrage nach
Photovoltaik- und Stromspeichersystemen wächst. Entsprechend positiv
sind die Perspektiven für Unternehmen,
die hierfür Technologien und Infrastruktur bereitstellen.
Hinzu kommen staatliche Investitionen in erneuerbare Energien und
Klimaschutz, die den Markt befeuern.
Vorreiter sind derzeit die USA mit ihrem
zwei Billionen US-Dollar schweren
„Clean-Energy-Plan“. Nach Ansicht
von Tim Bachmann, Fondsmanager
des DWS Invest ESG Climate Tech,
profitieren davon unter anderem Betreiber von Wind-, Solar- und Geothermieanlagen sowie deren Zulieferer.
„Diese haben zwar schon gute Jahre
hinter sich“, meint Tim Bachmann.
Doch angesichts des neuen Investitionspaketes erwartet er weitere Gewinne.
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Künftig will er mit seinem Fonds verstärkt auf Photovoltaik-Technologie
und Lösungen für die energetische
Optimierung von Gebäuden setzen.
Allerdings ist nicht immer auf den
ersten Blick ersichtlich, ob ein Wirtschaftssegment vom Klimawandel eher
profitiert oder eher belastet wird. So
hängt etwa bei Stromerzeugern die
Zukunftsfähigkeit mit davon ab, ob sie
eher auf belastete Energieträger wie Kohle
und Kernkraft oder auf erneuerbare
Energien setzen. Bei der Automobilbranche wiederum ist entscheidend,
wie weit einzelne Unternehmen in der
Entwicklung von Elektroautos und
ressourcenschonenden Produktionsverfahren sind.
Klarer ist die Lage in anderen Sektoren. So dürfte die IT-Branche langfristig ebenso von der Nachfrage nach
Steuerungssoftware für energeeffiziente
Anlagen und Gebäude profitieren wie
auch vom Trend, dass Geschäftsreisen
vermehrt durch Online-Meetings ersetzt
werden. Auch die Recyclingbranche und
Fahrradhersteller zählen zu den Profiteuren des Klimawandels – so erwartet

etwa der japanische Fahrradzulieferer
Shimano für das laufende Jahr ein Umsatzplus von 20 Prozent.
Wer nicht genügend Zeit oder Hintergrundwissen hat, um einzelne Aktientitel
für ein Klimaschutz-Portfolio auszuwählen, kann mit entsprechenden Aktienfonds auf vorgefertigte Mischungen
setzen. Neben Fonds mit Schwerpunkt
auf Klimaschutz und Dekarbonisierung
kommen auch nachhaltige Aktienfonds
in Betracht, da in deren Auswahlkriterien
auch die Aktivitäten zum Klima- und
Umweltschutz enthalten sind.
Derzeit groß im Kommen sind
börsennotierte Indexfonds ETFs mit
Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Im Unterschied zu Fonds mit
aktivem Management bilden ETFs mit
ihrer Aktienmischung lediglich einen
Aktienindex ab und bringen im Gegenzug weitaus niedrigere Verwaltungsgebühren mit sich.
Neben der allgemein steigenden
Nachfrage nach ETFs spielen auch
neue Indizes mit ökologischen Schwerpunkten den Anbietern in die Karten.
„Im vergangenen Jahr flossen mehr als
50 Prozent aller ETF-Anlagen in Fonds,
die das Thema ESG – also Umwelt, Soziales
und Unternehmensführung – berücksichtigen“, berichtet Thomas Meyer zu
Drewer, Leiter des Öffentlichen Vertriebs
beim ETF-Spezialisten Lyxor Deutschland. Auch DWS-Fondsmanager Tim
Bachmann geht davon aus, dass Aktienanleger langfristig darauf achten, ob sich
Unternehmen für den Klimaschutz engagieren: „In diesem Thema sehe ich noch
erhebliches Entwicklungspotenzial“. •
thomas hammer ist Wirtschaftsjournalist
und schreibt für Die ZEIT, die Welt und die Süddeutsche Zeitung.
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TEXT — Thomas Hammer

NACHHALTIGE
GELDANLAGE
MIT DIGITALER
VERMÖGENSVERWALTUNG
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG

Madeleine Sander
Chief Financial Officer
(Group Strategy,
Finance & Zeedin), Hauck &
Aufhäuser Privatbankiers AG

Welche Rolle spielt das Thema nachhaltige Wertanlage in Ihrem Haus und bei
Ihren Kunden?
Für Hauck & Aufhäuser ist Nachhaltigkeit schon lange ein Herzensthema, das
stetig weiter ausgebaut wird. Der Trend
zu Nachhaltigkeit hat sich mit der Fridays
for Future Bewegung und der Pandemie
in den letzten Jahren deutlich verstärkt.

Nach einer aktuellen Umfrage des
Bundesverbands deutscher Banken ist
inzwischen zwei Drittel der Anleger
wichtig, dass ihr Geld sozial und umweltverträglich investiert ist.
Wodurch zeichnet sich eine nachhaltige
Geldanlage bei Hauck & Aufhäuser aus?
Mit der Umstellung unserer gesamten
Vermögensverwaltung auf einen ESGkonformen Investmentansatz im Oktober 2020 haben wir unser Produktangebot an nachhaltigen Anlagelösungen konsequent erweitert. So können
Kundinnen und Kunden in der Vermögensverwaltung ethisch verantwortungsvoll und nachhaltig anlegen.
Die Vermögensallokation übernehmen
die Investmentexperten der H&A Global
Investment Management. Deren Anlagestrategie richtet sich am MSCI ESG
Research aus.
Wofür steht ESG und was ist der MSCI
ESG Research?
ESG steht für Environment-, Social- und
Governance-Risiken. MSCI ESG Research
ist ein global führender Anbieter von
Nachhaltigkeitsanalysen und Ratings.
Das zugehörige MSCI ESG-Rating misst
die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen im Hinblick auf langfristige,
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DER PODCAST FÜR
DIE NEUE FINANZWELT
Fintechszene – Bankenbranche – Welt der Blockchains

branchenübliche sowie wesentliche
ESG-Risiken. Diese Marktteilnehmer
werden schließlich danach gerated, wie
diese mit Risiken umgehen.
Wie wirken sich diese Kriterien auf
Ihre digitale Vermögensverwaltung
Zeedin aus?
Diese ESG-Kriterien gelten natürlich
auch für unseren digitalen Vertriebskanal
Zeedin – mit dem das Bankhaus 2018
das Geschäftsmodell hybrid aufgestellt
hat. Insgesamt kann dabei aus drei Produktkategorien gewählt werden: Neben
einer fondsgebundenen und einer Einzeltitel-basierten Vermögensverwaltung
entlang der MSCI-Nachhaltigkeitskriterien bieten wir als dritte Produktkategorie eine streng ethisch-nachhaltige Vermögensverwaltung an, der ein
eigenes Ethik-Komitee zugrunde liegt.
Dieser hohe Grad an Individualisierung
spiegelt sich auch in unserem Kommunikationskonzept wieder. So ist die persönliche Beratung stets nur einen Klick entfernt – ob über Chat, Videocall oder nach
der Pandemie auch wieder persönlich.
Weiterhin stehen die gleichen Portfoliomanager, die auch alle anderen Privatkunden betreuen, hinter den Produkten.
hauck-aufhaeuser.com/zeedin

10.000 Euro
anlegen – worauf
Sie achten sollten

Das ist gerade
Wilder Westen

TEXT — Anne E. Connelly

Das Auktionshaus Christie’s versteigert ein Gemälde für
mehrere Millionen, eine Sammelkarte wird für knapp
60.0000 Dollar verkauft – doch beide Werke existieren
nur auf der Blockchain. Was verbirgt sich hinter dem
neuen Krypto-Hype NFT?

anne e. connelly ist eine Pionierin und Top-Managerin der

Investmentfondsbranche. 2017 hat sie das unabhängige FinanzInformationsportal für Frauen hermoney.de gegründet.

20

Der Künstler Fynn Kliemann experimentiert zurzeit
mit der Blockchain. „Das ist gerade Wilder Westen“,
sagte er. „Du musst dir einen Colt umschnallen und
loslaufen.“ Unlängst versteigerte er 100 Musikjingles als
Non Fungible Token NFT.

Bild: © Beeple

Wer einen größeren Betrag clever
investieren will, schiebt das gerne
mal auf die lange Bank. Aber wie
so oft im Leben gilt auch hier:
Aufschieben bringt nichts – lieber
gleich in die Gänge kommen.
Anne E. Connelly
Bevor Sie aber mit dem Investieren loslegen, checken Sie zunächst
einige grundsätzliche Punkte. Ganz wichtig: Die Absicherung von Existenzrisiken. Zu den wichtigsten
Versicherungen gehören eine Berufsunfähigkeits-,
Risikolebens- oder Unfallversicherung. Sie sollten
schuldenfrei sein, wobei Immobilien-Darlehen
eine Ausnahme bilden. Eine „eiserne Reserve“ für
unvorhergesehene Zwischenfälle von mindestens drei
Monatsgehältern ist unerlässlich.
Wenn Sie hinter diese drei Grundbedingungen
einen Haken setzen, können Sie an die Formulierung
Ihrer weiteren Ziele für die Geldanlage gehen. Überlegen Sie sich, wie lange Sie auf die 10.000 Euro nicht
zurückgreifen müssen. Je länger Sie Ihr Geld für sich
arbeiten lassen können, desto mehr kurzfristige Risiken
können Sie auch eingehen.
Ist das Ziel gesetzt, geht es an die Einrichtung eines
Wertpapierdepots, in dem Ihre Investmentprodukte
verwahrt werden. Bei der Auswahl der einzelnen Fonds
oder ETFs gilt das Prinzip „Nie alle Eier in einen Korb“.
Deshalb ist es wichtig, auf die Streuung über Regionen
und Branchen zu achten. Investieren Sie die 10.000 Euro
daher eher in weltweit anlegende Fonds oder ETFs.
Sind Sie bei der Fondsauswahl noch unsicher,
können Sie sich zum Beispiel bei einer unabhängigen Finanzberatung Tipps holen und diese mit Ihrem
Plan abgleichen. Was Sie wissen müssen, um mit dem
Investieren starten zu können, erfahren Sie außerdem
in unserem herMoney ETF-Guide.
Wichtig ist vor allem: Zögern Sie nicht zu lange –
Ihr größtes Risiko ist es noch immer, nichts zu tun. •

TEXT — John Stanley Hunter

Dieses digitale Werk wurde
für 69 Millionen Dollar versteigert

Alles, in das man investieren kann, erlebt derzeit
einen Boom. Das gilt für Aktien ebenso wie Kryptowährungen und den digitalen Kunstmarkt. Anfang März
wurde ein Werk des Künstlers Banksy verbrannt – und
als digitale Kopie wiederbelebt. Kaufen kann man auch
virtuelle Panini-Alben oder Internet-Memes. Bislang
eher ein Nischenthema für eingefleischte Krypto-Fans,
startet gerade ein NFT-Hype. Auf ihn sind der Investor
Mark Cuban, die Basketballliga NBA und die Sängerin Grimes aufgesprungen, die digitale Kunstwerke für
sechs Millionen Dollar verkauft hat. Auch „Musik und
NFTs werden ein großes Thema“, ist Kliemann überzeugt.
Mit NFTs gelingt eine echte Verknappung: Digitale
Kunstwerke werden über die Ethereum-Blockchain
zu fälschungssicheren Sammlerstücken. Das steigert
nicht nur ihren Wert, sondern man sieht auch, wer die
Rechte an diesen Inhalten besitzt und die Blockchain
verhindert, dass diese Informationen verfälscht werden.
Einige in der Branche fühlen sich an den Krypto-Hype
von 2017 erinnert.
john stanley hunter ist Redakteur bei Finance Forward und

dem Wirtschaftsmagazin Capital. Er schreibt über die Fintechund Kryptoszene und war zuletzt Chef vom Dienst und Wirtschaftsredakteur bei Business Insider.
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Gold ist seit Jahrtausenden die einfachste und eine der liquidesten Geldanlagen. Der Rohstoff kann jederzeit
ebenso leicht ge- wie verkauft werden
und gilt seit jeher als Profiteur in stürmischen Zeiten. Auch in der Corona-Krise
hat der Goldpreis wieder einen neuen
Rekordstand erreicht. Die Aussage
„Gold bringt keine Zinsen“ ist hierbei
ironischerweise eher ein Argument für
den Goldbesitz. Denn Gold ist Geld. Und
Geld bringt keine Zinsen, schlichtweg
weil es keinem Risiko unterliegt.
Zinsen entstehen immer erst, wenn man
Geld auf das Konto einer Geschäftsbank einzahlt. Damit wird aus dem Geld
ein elektronischer Datensatz, Buchgeld
genannt. Nach der Einzahlung auf eine
Bank ist Geld also kein Bargeld mehr,
sondern eine Bank- oder Spareinlage. Und damit eine Verbindlichkeit der
Bank. Immer verbunden mit einem
Risiko und einer vermutlich die nächsten

GOLDENE
RESERVEN OHNE
RISIKO
Noble Metal Factory

Ronny Wagner – Geschäftsführer
Noble Metal Factory

Jahre sehr niedrigen oder negativen
Verzinsung.
Gold hingegen kann von niemandem
inflationiert oder manipuliert werden
und zeichnet sich vor allem durch seine
Beständigkeit aus: Im Lauf des vergange-

nen Jahrhunderts hat Gold einen Wert
nicht nur gehalten, sondern sogar deutlich erhöht: Kostete die Feinunze im Jahr
1900 noch 18,96 US-Dollar lag sie bei
Redaktionsschluss bei 1.780,90 US-Dollar.

Gold kann nicht inflationiert
oder manipuliert werden
und zeichnet sich durch seine
Beständigkeit aus.
Für viele Akteure an den weltweiten
Finanzmärkten ist Gold außerdem einer
der wichtigsten Indikatoren, wenn es
darum geht, den Zustand des Welt-Finanzsystems zu beurteilen. Eines der derzeit
wichtigsten Argumente für ein Investment in Gold besteht darin, dass Notenbanken derzeit weltweit Gold als Teil
ihrer Währungsreserven kaufen. Folgen
Sie den großen Finanzplayern und
sichern auch Sie sich goldene Reserven
ohne Risiko.
noble-metal-factory.de

D I G I TA L ES

Apps und Podcasts
boomen. Besonders
beliebt: Investigativer
Journalismus und
innovatives Banking

Empfohlen

pockid

Das Bankkonto für die digitale Generation – schon vor
dem 18. Lebensjahr. Mit eigenem Konto und zugehöriger
Debit Mastercard® können
Kids sicher und auch im Internet bezahlen, ohne zu überziehen. Eltern oder Großeltern
bestellen unter pockid.money.

Umwelt und Verbraucher

1,9 Milliarden Lügen

Ziemlich praktisch geht es
in der DeutschlandfunkSendung „Umwelt und Verbraucher“ zu. Die Redakteure
sprechen täglich kurz und
informativ über aktuelle Themen, angefangen von Mülltrennung über Ernährung bis
hin zu Klimaschutz. Hier gibt
es alles auf die Ohren, was wir
nachhaltig zum Schutz der
Umwelt beitragen können.

Wirecard wurde eine goldene
Zukunft vorausgesagt. Und
dann fehlten auf einmal
1,9 Milliarden Euro in der
Bilanz. Wie konnte das passieren? Eine Podcast-Serie in
acht Teilen. Recherchiert von
der SZ-Redaktion wurde die
Serie als Spotify Original
Podcast produziert, wo der
spannende Wirtschaftskrimi
auch exklusiv zu finden ist.
Seit dem 15. April gibt es
jeden Donnerstag eine neue
Folge zu hören.

Alle Podcasts und Apps
sind bei Apple, Spotify, Google
etc. verfügbar.
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monefy

Wie verwaltest du dein Budget? Mit Monefy ist alles ganz
einfach. Jedes Mal, wenn du
dir einen Kaffee holst, eine
Rechnung bezahlst oder einen
Einkauf tätigst, zählt die App
alle Ausgaben zusammen.
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Die Macht der
Community

ZAHLEN DES
LEBENS

TEXT — Daniel Khafif

1

Bild: © Nicholas Green/unsplash.com

Wer in Deutschland unsere Daten schützt

C

Datenschutzbeauftragte
Die DSGVO
Die schlechte Netzabdeckung

2
Wie Babyboomer reich werden

Hart arbeiten und sparen
Kryptowährungen zocken
Erben

3
Was wir im Homeoffice alles sparen

0

5

10

15

Duschwasser
Morgendlichen Stress und Stau
Überteuertes Mittagessen

22

20

25

30

Langweiligen Kollegentratsch
Repräsentative Klamotten

rowd statt Club: Es mag derzeit dem Mangel
an freizeitlichen Alternativen geschuldet sein,
doch der internationale Manager-Nachwuchs
an meiner Hochschule trifft sich auf CrowdinvestingPlattformen wie wir uns früher im Club. Ihre Bühnen:
Ted, Reddit & Co.
Das Subreddit WallstreetBets sorgte unlängst für
eine vieldiskutierte Aktion am Aktienmarkt: Nachdem
Hedgefonds den strauchelnden Videogame-Händler
GameStop angegriffen hatten, in dem sie auf fallende
Kurse setzten, unterstützte diese Community den
Investor Ryan Cohen bei der Unternehmensrettung.
Die Aktie stieg von 20 US-Dollar am 12. Januar auf
über 480 US-Dollar am 28. Januar. Ein Magnet für
Investoren. Doch als der Online-Broker Robinhood
den Kauf der GameStop-Aktien unterband und nur
den Verkauf erlaubte, kam es zum Short Squeeze. In
Deutschland stoppten die Online-Broker Trade Republic
und eToro den Handel komplett. Schließlich wurden
die Hedgefonds vertrieben, die Aktie normalisierte
sich – der GameStop-Vorstand wechselte und meine
Studenten feierten.
Der Fall GameStop zeigt, wie die Kombination aus
Kollektiv, Technik und Transparenz, Sparer zu Machern
emanzipiert. Ich erinnere mich an den Enron-Skandal
2001, als Rentner ihr Erspartes machtlos in Rauch aufgehen sahen. Zwanzig Jahre später wissen sich junge
Investoren gegen Finanzhaie zu wehren. Im vormals
konservativen Anlegermarkt bringen die neuen Mitspieler viel Geld und Marktmacht mit; per Kollektiv.
Communities legen Köder aus – Investoren finden ihn. •
daniel khafif ist Dozent für Business Communication und

Medienwissenschaften an der International School of Management
ISM in München. Er schreibt für Berliner Zeitung, Kölner Stadt
Anzeiger und Netzpiloten.
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NACHGEFRAGT

IN

3 SÄTZEN!

Wir haben drei Anlageprofis
gebeten, uns kurz und knapp zu
sagen, wie ihre Unternehmen
Sicherheit in unsicheren Zeiten
schaffen und einen positiven
Wandel fördern.
Ronny Wagner

Ingo Limburg

gründete die Schule des
Geldes, die sich mit finanzieller
Bildung beschäftigt.
Der Vorstandsvorsitzende
der Deutschen Edelmetallgesellschaft ist auch
Geschäftsführer der
Noble Metal Factory.

leitet bei der EURO Kartensysteme GmbH das
deutschlandweite, generische
Marketing & PR der
Marke girocard und ist
Vorstandsvorsitzender
der Initiative Deutsche
Zahlungssysteme.

Ein Blick auf die aktuelle
Nachrichtenlage verstärkt
bei vielen Menschen den
Drang, ihren finanziellen
Besitz zu sichern und
etwas gegen die drohende
Inflation zu unternehmen.
Was sich schon lange
bewährt hat, wird uns auch
in Zukunft nicht enttäuschen – der Wert von Gold
ist über Jahrtausende
hinweg konstant geblieben
und auch wenn Gold sicher
nicht die Lösung für
alles ist, hilft es bei der
finanziellen und persönlichen Unabhängigkeit.
Davon profitieren auch
künftige Generationen –
sorgen wir für ein
goldenes Vermächtnis.
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Andreas Zederbauer

Madeleine Sander

Andreas Zederbauer ist CEO
und Co-Founder der führenden
Crowdinvesting-Plattform
dagobertinvest

verantwortet als CFO von
Hauck & Aufhäuser die Bereiche
Corporate Development, Finance
und Tax sowie die digitale
Vermögenverwaltung Zeedin

Gerade in unsicheren
Zeiten sehnen wir uns
nach Bewährtem.
Nach bekannten Mustern,
die uns positiv stimmen,
weil wir beruhigt feststellen
dürfen, dass sie auch in
Krisenzeiten nicht anders
funktionieren als davor.
Das gilt auch bei der
Geldanlage. Als Sachwert
zählen Wohnimmobilien
zu krisensicheren Investments. Und somit ist das
Risiko beim Crowdinvesting – als Beteiligung
an der Herstellung
von Wohnimmobilien –
in der Krise nicht
größer geworden.

Auf die eigene Anlage
bezogen lautet das passende
Stichwort Diversifikation –
also eine kluge Verteilung
des eigenen Vermögens auf
unterschiedliche Anlageklassen. Dafür muss ich mir
als Anleger das nötige
Wissen aneignen oder auf
einen Finanzpartner
zurückgreifen. In beiden
Fällen gibt das eigene
Wissen jedoch die meiste
Sicherheit – wenn wir einen
wirksamen Innovationsprozess vorantreiben
wollen, müssen wir den
Menschen noch viel stärker
in den Mittelpunkt stellen.

Die Frage der Beständigkeit stellt sich aktuell mehr
denn je – so hat sich
beispielsweise für den
stationären Handel
innerhalb weniger Wochen
alles auf den Kopf gestellt.
Bei allen Herausforderungen sind aber auch neue
und kreative Geschäftsprozesse entstanden.
In diesem volatilen Umfeld
ist es uns wichtig zu
zeigen: Zumindest um das
Bezahlen müssen sich
die Händler nicht sorgen,
da sie sich mit der girocard
auf ein flexibles, aber
ebenso sicheres und
bewährtes System der
Deutschen Kreditwirtschaft
verlassen können.
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www.nmf-shop.de

DER NMF-ONLINESHOP

Einfach
Edelmetalle
kaufen!

Wir bieten die vier Edelmetalle
Gold, Silber, Platin und Palladium
als Barren und Münzen an.

Ronny Wagner
Gründer & Geschäftsführer
der NMF OHG

Das Risiko, kein Gold zu besitzen, ist größer als das Risiko, Gold zu besitzen.
Noble Metal Factory OHG | Schipkauer Straße 12 | 01987 Schwarzheide
 0 357 52 – 94 95 10

 www.noble-metal-factory.de

 info@noble-metal-factory.de

fb.com/noble.metal.factory

