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MUT ZUR GELDANLAGE
Schritt für Schritt Vermögen aufbauen

EDITORIAL

Ich
wünsche
mir ein
Konto mit

Weitblick.

Flexibel bleiben, überlegt anlegen, Vermögen übertragen, Steuervorteile nutzen – und all das mit
nur einem Finanzprodukt. Glauben Sie nicht? Mehr auf: standardlife.de/Altersvorsorge/WeitBlick

Time, not Timing
Eine bekannte Börsenweisheit besagt frei übersetzt: Die Zeit
und nicht der Zeitpunkt ist für die Rendite ausschlaggebend.
Denn je länger die Anlagedauer, desto wahrscheinlicher,
dass Aktionäre von der seit Jahren positiven Entwicklung
an den Märkten mitprofitieren. Mitte Oktober hat der DAX
erstmals in seiner Geschichte die Marke von 13.000 Punkten
überschritten. Tendenz steigend.
In Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung gibt es
immer mehr Möglichkeiten, sein Geld anzulegen: Manche
schwören auf digitale Kryptowährungen wie den Bitcoin,
Robo-Advisor ersetzen Bankberater und die gesamte Finanzdienstleistungsbranche steht im Wettbewerb mit innovativen
FinTecs. Traditionalisten setzen klar und klassisch immer noch
auf Sachwerte wie Immobilien.
Im Titelinterview von MONEY/TIMES erklärt die renommierten Anlage-Expertin und Buchautorin Jessica Schwarzer,
wie wir ohne viel Vorwissen unser Geld an der Börse anlegen
und einfach ein Vermögen aufbauen können. Nicht nur ihr
Favorit sind börsengehandelte Indexfonds – auch als „Exchange Traded Funds“, kurz „ETFs“ bezeichnet. Im Aktienbereich
machen sie bereits rund 25 Prozent des Markts in Europa
aus – ihr Vorteil sind niedrige Kosten und ein hohes Maß an
Transparenz für die Anleger.
Außerdem beschäftigen wir uns mit Personalien an den
Notenbanken, die die Geschicke unserer Geldpolitik maßgeblich prägen – während der US-Präsident den gemäßigten
Jerome Powell als Nachfolger der Fed-Chefin Janet Yellen
nominiert hat, beginnt in Europa eine hitzige Diskussion
zum Thema: Wer wird der Nachfolger von Mario Draghi? Die
Amtszeit des EZB-Chefs läuft noch bis Oktober 2019.
Alle Maßnahmen um Ihr Geld zu mehren, sind in jedem
Fall besser als Sparen – lesen Sie in der neuen Ausgabe von
MONEY/TIMES, welche Megatrends sich abzeichnen und
welchen Einfluss sie auf die Zukunft ganzer Branchen haben
werden. Wir wünschen Ihnen genug Zeit für eine gewinnbringende Lektüre und ein gutes Jahr 2018.

MONEY/TIMES — Editorial

AUCH ALS
E-PAPER
VERFÜGBAR
www.an-zeit.de

INHALT
4
GELISTET
Nachrichten, die uns
bewegen werden

6
PERSONALIE
Wer wird Nachfolger von
Mario Draghi?

8
TITEL
Anlage-Expertin
Jessica Schwarzer im
Interview

14
INVESTMENT
Warum Exchange Traded
Funds so beliebt sind

16
IM GESPRÄCH
Über Anlageberater und
Robo-Advisor

19
TREND-ANALYSE
Als Anleger vom
langfristigen Wandel
profitieren

20
GELD-KOLUMNE
Immobilien richtig
verschenken

22
IMPRESSUM

23
NACHGEFRAGT
Anlageprofis über
ihre Strategien

3

FRÜHZEITIG AUF DIE ZINSWENDE
VORBEREITET SEIN

Aktienrückkäufe

Listed News

Notenbankchef
Rückkäufe
Nachhaltigkeit
Steuern
DAX

DekaBank

Höhenflug. Am Donnerstag den 12.
Oktober hat der Deutsche Aktienindex zum ersten Mal in seiner Geschichte die Marke von 13. 000 Punkten überschritten. Händler sprachen
von einer Zäsur. Der DAX knüpfte an
seine zuletzt starke Entwicklung an.
Allein im September hatte der Index
6,4 Prozent gewonnen, auf Jahressicht sind damit bislang 13 Prozent
erreicht. Zum Jahresende hin legen
die Kurse oftmals wieder etwas zu.

Powell nominiert
Neuer Notenbankchef. US-Präsident
Donald Trump nominierte Jerome
Powell als neuen Chef der FED. Der
frühere Finanzinvestor gehört dem
Gouverneursrat der Notenbank seit
2012 an. Die Amtszeit der aktuellen
FED-Vorsitzenden Janet Yellen endet nach vier Jahren im Februar 2018.
Falls der Senat der Wahl des Republikaners zustimmt, können die Märkte
auf ein hohes Maß an Kontinuität setzen. Powell gilt als Taube und Anhänger einer Zinspolitik der moderaten
Schritte. Beobachter erwarten, dass
er die behutsame Zinspolitik Y
 ellens
fortsetzen wird.
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Fonds-Steuern

Nachhaltigkeit
Geld für Gutes. Fast 20 Prozent der
Zertifikateanleger in Deutschland,
und damit neun Prozent mehr als letztes Jahr, weisen ethischen und ökologischen Aspekten in ihrem Portfolio
eine hohe Bedeutung zu. Immerhin jeder Vierte gibt an, dass er diese Kriterien bei seiner Entscheidungsfindung
in Betracht zieht. Soweit eine Umfrage des Deutschen Derivate Verbands
DDV. An der Online-Befragung beteiligten sich 3.300 Personen, in der
Regel gut informierte Anleger, die
als Selbstentscheider ohne Berater
investieren.

Im Rahmen ihrer letzten Sitzung hat die
Europäische Zentralbank (EZB) beschlossen, ab Januar 2018 ihre monatlichen Anleihekäufe von 60 Mrd. Euro auf 30 Mrd.
Euro zu reduzieren. Von einem Ende der
ultralockeren Geldpolitik kann damit noch
keine Rede sein. Nach 10 Jahren ist dies
aber der erste Schritt eines Zurückschaltens des monetären Stimulus.

DAX über 13.000

Neue Steuerregelung. Das Bundes
finanzministerium will ab 2018 die
Besteuerung von Fonds in Deutschland neu regeln. Kernelement des Gesetzesentwurfs ist, dass mehr Erträge
auf Ebene der Fonds und damit inländische und ausländische Publikumsfonds gleich besteuert werden. Bisher
werden Erträge erst beim Anleger besteuert. Nun soll ein Teil der Erträge
auf Fondsebene besteuert werden, ein
anderer Teil auf Ebene der Anleger.
Damit es bei den Sparern zu keiner
Doppelbesteuerung kommt, gibt es
für sie verschiedene Teilfreistellungen.
Künftig werden alle Investmentfonds
jährlich und anhand einer Pauschale besteuert, auf die Abgeltungssteuer
anfällt. Die Pauschale orientiert sich
am Fonds-Wert und einem Basiszins.
Gelistet — MONEY/TIMES
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Ein gutes Zeichen. Deutsche Konzerne haben 2017 so viel Geld für Aktien
rückkäufe ausgegeben wie seit der
Finanzkrise nicht mehr. So kauften
Unternehmen aus dem DAX und dem
Mittelwerte-Index MDAX bis September Papiere im Wert von mehr als 4,2
Milliarden Euro zurück, wie eine Berechnung des Flossbach von Storch
Research Institute zeigt. Der Wert ist
ein neuer Rekord seit dem Boom vor
der Finanzkrise 2008.

nutzen. Es besteht auch hier ein Kapitalschutz zum Laufzeitende durch die Emittentin auf den Nennbetrag, der in US-Dollar festgelegt ist. Aufgrund des Wechselkursrisikos kann allerdings der Rückzahlungsbetrag in Euro geringer als der eingezahlte Betrag ausfallen.

Feste Zinsen und regelmäßige Teilrückzahlung
Hussam Masri, Leiter
Für Anleger, die davon ausgehen, dass daAnleger, die hingegen eine feste Verzin
Produktmanagement der
mit der Startschuss für eine Zinswende
sung bevorzugen, können u.a. in Festzins-
DekaBank
in Europa gefallen ist, stellt sich nun die
Tilgungsanleihen investieren. Diese parFrage, wie sie in Erwartung steigender
tizipieren zwar nicht direkt an steigenden
Zinsen frühzeitig die Weichen richtig stellen können. Zinsen. Jährlich erhält der Anleger aber einen im VorhinEine Möglichkeit bieten hier Zertifikate bzw. Struktu- ein festgelegten Betrag als Teilrückzahlung zurück. Beirierte Anleihen.
spielsweise werden bei einer Laufzeit von 10 Jahren und
einem Nennbetrag von 10.000 Euro jährlich 1.000 Euro
zurückgezahlt. Durch die Rückzahlung hat der Anleger
In Erwartung steigender Kurzfristzinsen
Geldmarktanleihen stellen für diejenigen Anleger ein in- die Möglichkeit, den Rückzahlungsbetrag zu reinvestieteressantes Investment dar, die während der Laufzeit stei- ren, idealerweise im Falle gestiegener Zinsen in eine högende Zinsen, insbesondere am kurzen Ende erwarten. her rentierliche Tilgungsanleihe oder andere AnlagelösunAls Referenzsatz wird meist der 3-Monats-Euribor® her- gen. Die Verzinsung bezieht sich immer auf den jeweiliangezogen, die Zinszahlung erfolgt vierteljährlich und er- gen reduzierten Nennbetrag. Darüber hinaus sind auch
mittelt sich aus dem jeweils aktuellen Zinssatz des 3-Mo- hier alle Teilrückzahlungen durch die Emittentin zu 100
nats-Euribor®. Da die kurzfristigen Zinsen aber noch auf Prozent abgesichert.
sehr niedrigem Niveau liegen, werden Geldmarktanleihen häufig mit einer Zinsuntergrenze (Floor) oberhalb Darauf sollten Anleger achten
des aktuellen Zinssatzes versehen. Dadurch können An- Wie bei jeder Schuldverschreibung besteht auch bei den
leger bereits zu Beginn ihrer Anlage höhere Zinsen er- genannten Anleihen ein Emittentenrisiko. Gerät der Emitwirtschaften als am Markt üblich. Im Gegenzug wird je- tent in finanzielle Schwierigkeiten, kann es zu Verlusten
doch eine Zinsobergrenze (Cap) eingezogen, die die Teil- bis hin zum Totalverlust kommen. Deshalb sollten Anlehabe an möglichen Zinsanstiegen begrenzt. Geldmarkt- ger auf die Bonität des Emittenten achten und nur einen
anleihen werden am Laufzeitende zum vollen Nennbe- Schuldner mit erstklassigen Ratings wählen. Eine Hilfestellung bei der sorgfältigen Auswahl eines geeigneten Emittrag zurückgezahlt.
tenten bieten Rating-Agenturen, wie Standard & Poor’s.
Jetzt an der US-Zinswende partizipieren
Diese hat das Emittentenrating* der DekaBank zuletzt
In den USA wurde die Leitzinswende bereits im Dezember auf A+ angehoben.
2015 eingeläutet. Wer also davon ausgeht, dass die EZB
hierzulande noch Zeit für diesen Schritt benötigt, kann
https://zertifikate.deka.de
jetzt schon außerhalb des Euroraums auf steigende Zinsen setzen – bspw. durch Geldmarktanleihen in US-Dollar.
* S & P: Emittentenrating von A+, stabiler Ausblick (Standard & Poor’s, Update
Anleger partizipieren in diesem Fall nicht nur an stei- vom 09.02.2017) Weitere Ratings und aktuelle Ratingberichte finden Sie un
genden kurzfristigen US-Zinsen, z.B. mit dem 3-Mo- ter www.deka.de/deka-gruppe/investor-relations/ratings.
nats-USD-Libor® als Referenzsatz. Sie können auch Auf- Die Wertpapierinformationen für Zertifikate erhalten Sie in deutscher
Sprache bei Ihrer Sparkasse oder von der DekaBank Deutsche Girozentrale,
wertungen des US-Dollars gegenüber dem Euro für sich 60625 Frankfurt und unter www.dekabank.de
MONEY/TIMES — Advertorial
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Wer wird der Nachfolger von Mario Draghi?
Die Amtszeit des EZB-Chefs läuft noch bis Oktober
2019. Aber schon jetzt wird eifrig über die Zeit
danach spekuliert.
TEXT – LEON STEBE
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Zeitungen wird bereits darüber spekuliert, was ein EZB-Chef Weidmann
für das Land bedeuten würde. Ein
Ende der expansiven Geldpolitik?
Noch mehr Reformdruck? Und so
werden weitere Namen für Draghis
Nachfolge lanciert. Zum Beispiel
François Villeroy de Galhau, Präsident
der französischen Notenbank. Er plädiert für ein gemeinsames Budget der
Euro-Länder und wünscht sich von
der Bundesregierung mehr Mut. Sein
Manko: Er wäre nach Jean-Claude
Trichet schon der zweite Franzose auf
dem Chefposten der EZB. Und Regionalproporz könnte wichtiger denn
je werden.
Das liegt auch an der besonderen
Konstruktion der Europäischen Zentralbank. Die EZB ist als Institution
politisch unabhängig und unterliegt
fast keiner demokratischen Kontrolle.
Ihr Präsident ist keinerlei Weisungen
unterworfen. Diese Machtfülle verhilft der EZB zu einer starken Rolle
gerade in schwierigen Zeiten. Und

IMMOBILIEN
GEGEN NIEDRIG
ZINSEN – AB 500€
zinsbaustein.de

5,25 % Rendite – wo gibt es das
heute noch? Zum Beispiel bei zinsbaustein.de
Ohne Kauf und ohne Klumpenrisiko
von der Wertentwicklung am Immobilienmarkt profitieren? Der digitalisierte Anlagemarkt öffnet nun auch
diese Möglichkeit. So können Anleger sich zum Beispiel über die Plattform zinsbaustein.de an der Finanzierung von Immobilienprojekten beteiligen – für 5,25 % Zinsen p. a. bei festen, kurzen Laufzeiten.
Dabei werden nur ausgewählte Projekte auf der Plattform zugelassen;
die Einhaltung der strengen Standards

DYNAMISCH
IN JEDER
MARKTPHASE
WAVE Management AG

leon stebe berichtete als Korrespondent

aus Washington D. C. und Brüssel und ist
freier Journalist in Berlin

Bild: © European Union 2017
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ie Aussicht ist einzigartig. In
der 41. Etage der Europäischen Zentralbank tagt der
EZB-Rat in rund 160 Metern Höhe.
Mit weitem Blick über Frankfurts City.
Hier fallen die Zinsentscheidungen
für die Euro-Zone. Hier wird über
die Geldpolitik diskutiert. Und hier
hat Mario Draghi seine Krisenstrategien oft durchgesetzt: die Senkung der
Leitzinsen und nicht zuletzt den massenhaften Ankauf von Staatsanleihen
und Wertpapieren. Dieses Kaufprogramm soll demnächst zwar reduziert
werden. Aber es läuft mindestens bis
September 2018 weiter. Ende offen.
Die Zinswende rückt damit in weite
Ferne – zum Nachteil der Sparer.
Einige deutsche Politiker fordern daher schon länger, es müsse
endlich Schluss sein mit der Geldflut. Offen wird der Wunsch nach
einem Deutschen an der Spitze der
EZB formuliert. Die Botschaft: Der
nächste Präsident müsse den Kurs
der Zentralbank korrigieren. Vor allem ein Name wird immer wieder
genannt: Bundesbankpräsident Jens
Weidmann. Er gilt als Kritiker der
ultralockeren Geldpolitik. Weidmann
macht kein Geheimnis daraus, dass
ihm die billionenschweren Anleihekäufe der EZB zu weit gehen. Er würde
lieber früher als später dieses gigantische Kaufprogramm beenden. Und er
warnt davor, die Glaubwürdigkeit der
Zentralbank aufs Spiel zu setzen. Jens
Weidmann wäre – so viele Stimmen
in Berlin – der perfekte Kandidat als
Nachfolger von Mario Draghi.
Ausgerechnet Weidmann heißt
es dagegen aus so manch anderer
europäischen Hauptstadt. Vor allem
in Rom und Paris. In italienischen

genau das macht die Besetzung dieses
Spitzenpostens so brisant. Inzwischen
weiß jeder, zu welch weitreichenden
Entscheidungen die EZB in der Lage
ist. Jeder weiß auch, wie gegensätzlich
die Strategien zur Bewältigung von
Finanzkrisen in Europa sind. Es wird
daher auch jemand gesucht, der in
dieser Situation integrativ wirken und
die Interessen der unterschiedlichen
Lager austarieren kann.
Am Ende haben es europäische
Gremien in der Hand: Europäischer
Rat, Europäisches Parlament und
Eurogruppe. Sie alle haben bei dieser
Personalie theoretisch ein Wörtchen
mitzureden. Faktisch wird es auf das
Votum der Staats- und Regierungschefs in der Euro-Zone ankommen.
Ebenso auf ihren Einigungswillen.
Noch ist dafür bis Oktober 2019
Zeit – die wird es aber auch brauchen, um sich tatsächlich auf einen
gemeinsamen Kandidaten zu verständigen. Auf jene Person also, die in
der 41. Etage der EZB die Geschicke
des Zentralbankrates nach der Ära
von Mario Draghi leiten soll. Und
all das birgt eine weitere besondere
Aussicht – auf eine der spannendsten
Personaldebatten, die in den nächsten
Monaten auf Europa zukommt.

Bild: © Axthelm + Rolvien Architekten

Eine brisante Personalie

Konferenzraum der Europäischen Zentralbank

Personalie — MONEY/TIMES

Philipp Magenheimer, Leiter Portfolio
management Fonds, WAVE Management AG

Neue Anlagemöglichkeiten wie die
„WAVE Total Return Fonds“ bieten
attraktive Renditen bei maximaler
Sicherheit. Wir befragten Philipp
Magenheimer, den Fondsmanager
der WAVE Management GmbH, zu
den Details.
MONEY/TIMES — Advertorial

wird durch erfahrene Immobilien
experten geprüft, so auch beim aktuellen Angebot.
Aktuelles Angebot: Studentenwohnheim Student Living II
Derzeit können sich Privatanleger
am Neubau eines privaten Studentenwohnheimes in Berlin beteiligen.
Nahe dem S-Bahn Ring entsteht ein
Gebäude mit 350 Apartments und einem Rewe-Markt. Das Heim ist bereits
an die Bürgermeister-Reuter-Stiftung
vermietet und es liegt ein Vorvertrag
für einen Verkauf an den Fondsbetreiber Catella Real Estate vor. 
So funktioniert’s
Auf www.zinsbaustein.de oder unter
Tel. 030 / 3465570-30 erhalten Sie
umfangreiche Informationen zum Pro
jekt. Sie können die Anlage bequem
und in wenigen Schritten online
abschließen. Bei Angabe des Codes
„MT50“ erhalten Sie 50 Euro Neu
kundenbonus auf Ihre erste Anlage.

Welche Vorteile bieten „WAVE Total
Return Fonds“?
Die Anleger profitieren von flexiblen
Anlageoptionen in Kombination mit
aktivem Risikomanagement. Durch
eine aktive Steuerung des Investitionsgrades je nach Marktentwicklung
erreichen wir eine langfristige Verbesserung des Rendite-Risiko-Profils.
Wie setzen sich die Fonds zusammen?
Hauptsächlich aus Anleihen mit hoher Bonität: Staatsanleihen, Covered
Bonds oder Unternehmensanleihen in
Euro, Nachranganleihen von Banken
sowie US- und UK-Staatsanleihen.
Hinzu kommen liquide Euro- und
US-Aktien.
Welche Elemente tragen zur Wert
entwicklung der Fonds bei?
Wir konzipieren ein Kernportfolio aus
Renten und Aktien. Die Selektion der
Einzeltitel ist für die Wertentwicklung
maßgeblich. Dieses Portfolio ergänzen

Visualisierung des Wohnheims
Student Living II
N e ukun
den
bonus vo n
50 Euro
für die
1 . Invest
ition!
C o d e : „M
T5 0 “

Für Anleger
Über eine Laufzeit von
26 Monaten erhalten Anleger eine jährliche Verzinsung
von 5,25% p. a. Dabei können sie bequem und ohne Depot 500–10.000
Euro pro Person anlegen. Neukunden
erhalten 5
 0E
 uro Neukundenprämie.
www.zinsbaustein.de
Wir informieren: Der Erwerb dieser Vermögens
anlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und
kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten
Vermögens führen. Zinsbaustein GmbH, Harden
bergstr. 32, 10623 Berlin

wir durch hochliquide Derivate. Die Investitionsquoten werden aktiv gesteuert, um an positiven Marktentwicklungen zu partizipieren, bzw. das Kapital in
Krisenzeiten zu konservieren. Bei diesem Herzstück unseres Investmentprozesses dominieren Allokationsentscheidungen die Wertentwicklung.
Was sind die wesentlichen Merkmale
Ihrer Strategien?
Im Gegensatz zu anderen Mischfonds
haben wir keine starren Investitionsquoten. Das erlaubt uns eine maximale Flexibilität in unseren Anlageoptionen. Unser aktives, im Investmentprozess voll integriertes Risikokontrollsystem sichert uns in stürmischen
Marktphasen ab, nimmt uns aber nicht
die Chancen bei positiven Marktentwicklungen. Wir setzen wenn möglich
auf kostengünstige Derivate anstatt
auf teure Umschichtungen.
www.wave-ag.de
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TITEL

„Die Börse ist kein
Spielcasino“
Geldanlage muss nicht kompliziert sein.
Sie kann sogar ganz einfach sein. Die
renommierte Anlage-Expertin und Autorin
Jessica Schwarzer erklärt im Interview,
wie wir ohne viel Vorwissen unser Geld
anlegen, ein Vermögen aufbauen und dabei
entspannt schlafen können.

TEXT — Fanny Zschau
ILLUSTRATIONEN — Volker Straeter
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Jessica Schwarzer, was war Ihre erste
Aktie und wann haben Sie gekauft?
Jessica Schwarzer: Die Telekom-Aktie
im November 1996. Und im Gegensatz zu vielen Anderen habe ich damit gute Erfahrungen gemacht. Aber
nur weil ich früh ausgestiegen bin
und meine rund 15 Prozent G
 ewinn
– damals ein paar Hundert Mark –
in AOL gesteckt habe. Das hat sich
dann richtig gelohnt.
Aktien sind seit Jahrzehnten langfristig
die rentabelste Anlageform, die A
 nzahl
deutscher Aktionäre steigt aber nur
langsam. Wovor haben die Deutschen
denn Angst?
JS: Wir sind ein sehr sicherheitsliebendes Volk, ein Volk von Sparern – was
aber bei der derzeitigen Null-ZinsPolitik der Wahnsinn ist. Deutsche
Anleger sehen eher die Risiken als
die Chancen von Aktien und setzen
lieber auf angeblich sichere Anlagen
wie Bausparverträge, Immobilien oder
Lebensversicherungen, die auch staatlich gefördert werden. Paradoxerweise
spielen die Deutschen aber unglaublich gerne Lotto, wo die Chancen auf
Gewinne extrem viel geringer sind als
an der Börse. Eigentlich ist beim Lotto der Totalverlust mehr oder weniger
garantiert, während Aktien langfristig
tolle Gewinne versprechen. Die Betonung liegt auf langfristig.

einem Index wie dem DAX oder
dem Dow Jones gleichzeitig wertlos werden. Das gilt auch in Krisen,
auch wenn man zeitweise große Verluste einfährt. Und über die Jahre
liefern Aktien tolle Renditen: Der
DAX kommt langfristig auf durchschnittlich gut acht Prozent. Damit
sind Aktien übrigens die renditestärkste Anlageform überhaupt. Das
testiert sogar die Bundesbank, die
nicht gerade für ihre Risikofreudigkeit bekannt ist. Und wer l angfristig
investiert, reduziert das Risiko von
Kursverlusten extrem, nach zwölf
Jahren war man in den vergangenen
Jahrzehnten mit einem DAX-Investment immer im Plus.

Laut dem Deutschen Aktieninstitut
DAI betrug die Zahl der Aktienbesitzer in Deutschland Ende 2016 unter 15
Prozent. Wie kann man die Aktienkultur in Deutschland fördern?
JS: Tolle Renditen und ein Nullzins-Umfeld sind zwar gute Argumente für Aktien, aber sie ziehen scheinbar
nicht. Ich trommle selber schon seit
Jahren für die deutsche Aktienkultur
– mit mäßigem Erfolg. Finanzpolitische Bildung würde sicher nicht schaden. Aufklärung tut not. Viele Menschen denken immer, man bräuchte
sehr viel Geld, um an der Börse zu
agieren, oder ein enormes Spezialwissen, beides ist Unsinn – eigentlich ist
es ganz einfach. Hilfreich wäre aller-

Wieviel Geld sollte man denn zur
Verfügung haben, um vernünftig mit
dem Anlegen zu starten?
JS: Das fängt bei börsengehandelten
Investmentfonds – sogenannten ETFs
– und Fonds schon bei ganz kleinen
Beträgen an. Sparpläne gibt es schon
ab zehn Euro pro Monat – eine ganz
feine Sache. Heute kann sich also fast
jeder ein Investment an der Börse leisten. Ich würde dabei auf ETFs setzen.
Sie haben im Gegensatz zu herkömmlichen Investmentfonds den Vorteil,
dass sie viel günstiger und transparenter sind. Dabei kann man auch wunderbar international anlegen: Zum
Beispiel bündelt der Aktienindex
MSCI World die nach Börsenwert
größten Unternehmen der Industriestaaten. Mit mehr als 1.600 Aktien aus 23 Ländern bietet er eine breite

„Paradoxerweise spielen die
Deutschen gerne Lotto, wo die
Chancen auf Gewinne extrem
viel geringer sind als an der
Börse. Eigentlich ist beim Lotto
der Totalverlust garantiert,
wärend Aktien langfristig
tolle Gewinne versprechen.“
Streuung über Länder, Branchen und
Währungen hinweg.
Wann und wie sollte man als Anleger
mit den Rücklagen anfangen?
JS: So früh wie möglich, am besten
mit einer festen Summe im Monat,
die man gut verkraften kann. Jährlich

werden mehr und mehr ETFs und
Fonds aufgelegt. Ich persönlich setze nicht mehr auf Einzelwerte, das
ist mir viel zu aufregend. ETF- und
Fondssparpläne sind sehr flexibel,
das heißt, man kann die Raten immer wieder erhöhen oder verringern
und so an die aktuelle Lebenssituation
Advertorial

ANLAGE MIT MEHRWERT

Aktien werden immer noch von vielen
als Risikoprodukte angesehen, was
spricht denn rational für Aktien als
Wertanlage?
JS: Die Börse ist kein Spielcasino – das
kann man gar nicht oft genug sagen.
Auch wenn einige Zocker sie dazu machen wollen. Aktien sind eine ganz seriöse Anlageklasse, ich beteilige mich
an real existierenden Unternehmen
und kann so gezielt am Erfolg deutscher, europäischer oder internationaler Konzerne teilhaben. Wenn man
sein Investment dann auch noch breit
streut, etwa über Fonds oder Indexfonds, dann singt das Risiko immer
weiter. Die Wahrscheinlichkeit liegt
nahezu bei Null, dass alle Aktien in
10

dings eine staatliche und steuerliche
Förderung, eine Lebensversicherung
ist schließlich auch nach zwölf Jahren
steuerbegünstigt.
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Funding Circle

bettervest

Attraktive Geldanlagen, mit denen man wirklich
etwas bewegt, sind rar. Bei Funding Circle können
Privatanleger erstmals direkt in die Finanzierung
des deutschen Mittelstands investieren – und das
schon ab 100 Euro. Auf dem führenden Marktplatz
leihen sie ausschließlich etablierten, geprüften Unternehmen Geld für konkrete Projekte. Der Lohn:
attraktive Renditen und das gute Gefühl, einen
wertvollen Beitrag geleistet zu haben. Seit 2010
haben so weltweit bereits 69.000 Anleger mehr
als 32.000 Unternehmer unterstützt.

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.

Nach kostenloser Registrierung bekommen Anleger sofort Zugang zu den verfügbaren Vorhaben.
Der Schlüssel zu einer sichereren Anlage lautet dabei Diversifikation: Es gilt, sein Geld auf möglichst
viele verschiedene Projekte aufzuteilen – und von
diesen gibt es täglich neue zu entdecken.

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.

www.fundingcircle.de
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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.

Investiere jetzt mit 5% Rabatt in eine nach
haltige Zukunft. Weitere Informationen unter:
www.bettervest.com/de/mt2017

11

anpassen. Man kann sich etwas auszahlen lassen, wenn es nötig ist. Jeder
Euro, den man zur Seite legen kann,
ist ein guter Euro.
Was denken Sie über Robo-Advisor?
JS: Diese digitalen Vermögensverwalter sind ein sehr spannendes
Thema. Viele haben – aus verschiedensten Gründen – keine Lust, zur
Bank zu gehen. Beim Robo-Advisor
beantwortet man am Computer
Fragen, dann übernimmt ein Roboter die Beratung. Robos sind wunderbar, um sich an das Thema Geldanlage heranzutasten. Ich würde dazu
raten, ihnen nicht alles Geld anzuvertrauen. Auch hier gilt das Gebot der
Risikostreuung. Aber warum nicht
einen Teil dort investieren?
Gibt es Unterschiede in männlichem
und weiblichem Anlageverhalten?
JS: Ja gibt es und auch viele Studien
dazu. Männer sind in der Regel mutiger, sogar gieriger. Das ist vermutlich auch dem Testosteron geschuldet.
Frauen sind ruhiger, konsequenter
im Verfolgen ihrer Strategien und
schneiden deshalb im Gesamten bei
der Geldanlage besser ab. In der Ruhe
liegt die Kraft. Sie haben einen langen
Atem, und das ist gut so. Denn für viele Frauen, deren Erwerbsbiographie
vielleicht wegen Kindererziehungszeiten Brüche aufweist, ist die private Geldanlage notwendig für eine auskömmliche Altersvorsorge.

Welche Rolle spielen denn welche
Emotionen an der Börse?
JS: Eine ganz große. Emotionen wie
Gier, Angst oder Panik sind an der
Börse weit verbreitet und lassen uns
immer wieder in Psychofallen treten. Der legendäre Börsenaltmeister
André Kostolany sagte einst, die Börse bestehe zu 90 Prozent aus Psychologie. Ich beschäftige mich sehr viel
mit dem Thema und habe auch Bücher darüber geschrieben. Nicht nur
Privatanleger, auch Profis schmeißen
ihre Strategien über Bord und werden
hektisch, wenn der Markt in wenigen
Tagen mal neun oder zehn Prozent
verliert. Sie geraten in Stress und verkaufen panisch, obwohl das gar keinen
Sinn macht. Auch Gier ist gefährlich,
weil sie uns viel zu hohe Risiken eingehen lässt. Man muss seine Emotionen kennen, dann lernt man mit den
Jahren auch, sie zu kontrollieren. Ausschalten kann man sie leider nicht.
Haben Sie sich selbst auch schon mal
in eine Aktie verliebt?
JS: Oh ja, das bin ich sogar noch. Mein
letzter Einzelwert ist die Aktie einer
Luxusmarke. In die bin ich total verliebt, die würde ich niemals verkaufen.
Ein weiteres Phänomen unter Anlegern ist übrigens übertriebene Heimatliebe, also der Deutsche kauft nur
deutsche Aktien. Wir bilden uns ein,
dass wir uns mit hiesigen Unternehmen am besten auskennen und investieren viel zu deutsch. Experten

Der DAX entwickelt sich seit über 20 Jahren stetig nach oben
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SPAREN – ABER RICHTIG
5 Argumente warum sich Anlegen lohnt
J.P. Morgan Asset Management

Jessica Schwarzer ist leidenschaftliche Börsianerin.
Die Schwerpunkte der studierten
Historikerin sind Geldanlage und
Börsenpsychologie. Sie ist Autorin
mehrerer Bücher.

sprechen vom Home Bias. Ein weiteres Phänomen ist der Sector Bias: In
den Depots vieler deutscher Anleger
sind beispielsweise Autowerte viel zu
stark vertreten. Das Auto ist schließlich der Deutschen liebstes Kind. Diese Verliebtheit ist gefährlich, weil sie
irrational ist und vieles ausblendet.
Welchen Einfluss haben die Wahlergebnisse und die Politik?
JS: Ich bin ja ein großer Fan von Börsenweisheiten und möchte hier mit
einer antworten: „Politische Börsen haben kurze Beine“. In der Regel
haben Wahlen keinen langfristigen
Einfluss auf die Börse, außer es handelt sich um etwas so Weitreichendes
wie den Atomausstieg, der die gesamte Energiebranche in einen Umbruch
gezwungen hat. Oder das von den
Grünen geforderte Ende des Verbrennungsmotors würde beschlossen, was
die Autoindustrie massiv beeinflussen
würde. Ein viel wichtigerer Indikator
für die Börse ist allerdings das Wirtschaftswachstum, das hoffentlich weiterhin schöne lange Beine haben wird.
In welchem Ihrer Bücher sollte man
am besten weiterlesen?
JS: Zu unserem Thema passt am besten
»Einfach erfolgreich anlegen«. Zuletzt
ist »Hin und Her macht Taschen leer«
erschienen, wie alle anderen auch im
Börsenbuchverlag.

3.000
2.000
1.000
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Die Entwicklung des DAX seit 1991
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fanny zschau war bei Gruner + Jahr und

Leitende Redakteurin in der Verlagsgruppe
Handelsblatt. Sie schrieb für Capital, Impulse
und Wirtschaftswoche. Ihr Redaktionsbüro
Digital Diva Deluxe hat seinen Sitz in Berlin.
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Es gibt viele gute Gründe zu Sparen – sei es langfristig
für die Altersvorsorge oder kurzfristig zur Erfüllung
von Wünschen. Umso erschreckender ist, dass auch
nach rund zehn Jahren immer weiter sinkender Zinsen
klassische Sparprodukte bei den Deutschen weiterhin
hoch im Kurs stehen.
Viele fühlen sich nicht fit für Kapitalmarktanlagen und
schrecken vor den Schwankungen der Börsen zurück – so
verharren sie in ihren vermeintlich sicheren Sparformen.
Diese Sicherheit ist aber trügerisch: Da die Inflation höher ist, als die Zinsen, verliert das Ersparte real an Wert.
Doch es gibt gute Argumente, sich endlich an den Kapitalmarkt zu trauen und vom Sparer zum Anleger zu werden – denn Sparen allein rechnet sich nicht:

Quelle: Income-Barometer von J.P. Morgan Asset Management

3. Risikostreuung ist wichtig
Wer alles auf eine Karte setzt, muss größere Schwankungen aushalten. Deshalb ist für den Anlageerfolg eine Streuung über verschiedenste Anlagen entscheidend. Ein breit
gestreutes Portfolio bietet dagegen unterschiedliche Ertragschancen und ist dabei w
 eniger s chwankungsanfällig.
Mischfonds, die Anlagen flexibel kombinieren, eignen sich
hierfür besonders, denn sie nehmen Anlegern die Arbeit
der Allokation ab und eignen sich somit besonders für
Anlageeinsteiger.
4. Die Lebenserwartung steigt: Wer frühzeitig anlegt,
wird belohnt
Die Lebenserwartung ist heute viel höher als die meisten glauben: Von einem Paar wird ein Partner in neun
von zehn Fällen 80 Jahre und bei der Hälfte sogar 90 Jahre alt. Um für diese verlängerte Lebenszeit vorzusorgen,
ist die Ertragskraft des Kapitalmarkts wichtig. Und je früher mit der Geldanlage gestartet wird, umso besser – der
Zinseszinseffekt ist ein maßgeblicher Erfolgsfaktor. Wer
die Erträge seiner Geldanlage wieder anlegt, kann langfristig deutlich mehr aus seinem Geld machen.

1. Das Niedrigzinsumfeld wird uns noch eine Weile
begleiten
Es ist nicht zu erwarten, dass die Zinsen auf Sparanlagen
in Deutschland auf absehbare Zeit steigen werden. Selbst
wenn in den USA die ersten Zinserhöhungen erfolgt sind,
wird das Niveau insgesamt deutlich niedriger sein, als in
der Vergangenheit.

5. „Income“ rechnet sich
Viele Deutsche wissen nicht, dass Aktien und Anleihen
in Form von Dividenden und Zinszahlungen regelmäßige
Erträge ermöglichen, die unabhängig von Schwankungen
an der Börse ausgezahlt werden. Mit diesem Wissen lässt
sich den Schwankungen an den Börsen gelassener entgegensehen, denn die Ausschüttungen wirken wie ein Puffer. Es gibt Fonds, die diese Ausschüttungen ( „Income“)
2. Börsenschwankungen sind nicht ungewöhnlich: Die bündeln und regelmäßig an die Anleger auszahlen. Die
Zeit arbeitet jedoch für die Anleger
regelmäßigen, zinsähnlichen AusschütZugegebenermaßen geht es an den
tungen zeigen transparent, was das Er„INCOME“ FÜR JEDEN
GESCHMACK
Börsen auf und ab, doch eine Betrachsparte erwirtschaftet hat.
tung über längere Zeiträume zeigt, dass
Für die Sparer, die sich über die mageJPMorgan Investment Funds –
Global Income Fund
es in vielen Jahren trotz unterjähriger
ren Erträge ihrer Anlagen ärgern, bieten
Schwankungen ein positives Ergebnis
flexible Mischfonds mit Income-KomWKN der vierteljährlich ausschüttenden
gibt. Es lohnt sich, in stürmischeren
ponente also eine bequeme Lösung,
Anteilklasse A (div) EUR: A0RBX2
Marktphasen die Nerven zu behalten.
die für kleine oder größere Beträge,
JPMorgan Investment Funds –
für Einmalanlagen oder Sparpläne geDenn über längere Zeiträume werden
Global Income Conservative Fund
eignet sind.
Verluste weniger wahrscheinlich. Das
WKN der vierteljährlich ausschüttenden
macht eine langfristige Perspektive so
Anteilklasse A (div) EUR: A2AN88
wichtig: je länger der Anlagezeitraum,
desto geringer sind die Ausschläge nach
www.jpmorganassetmanagement.de/
VERLUSTE SIND MÖGLICH
oben und – vor allem – nach unten.
endlichanleger
MONEY/TIMES — Advertorial
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ETFs:
Aus dem
wachsenden
Angebot
das Richtige
finden
TEXT — Thomas Hammer

B

örsengehandelte Indexfonds
– auch als „Exchange Traded
Funds“ oder kurz „ETFs“
bezeichnet – erfreuen sich bei Anlegern wachsender Beliebtheit. „Im
Aktienbereich machen Indexfonds
bereits rund 25 Prozent des Markts in
Europa aus“, berichtet Chefredakteur
Ali Masarwah von der Ratingagentur
Morningstar. Offenbar kommt die
Botschaft der Indexfonds-Anbieter
gut an: Niedrige Kosten und ein hohes Maß an Transparenz sind die
Argumente, mit denen die Anleger
gelockt werden. Die Fonds verzichten auf ein aktives Management und
bilden lediglich einen Index wie beispielsweise den Euro Stoxx 50 oder
den MSCI-Weltaktienindex ab. Die
eingesparten Kosten werden in Form
niedriger Verwaltungsgebühren an
den Anleger weitergegeben.

ETFS verzichten auf
ein aktives Management.
Das macht sie
kostengünstig und
transparent.
Ob ein Aktien-ETF direkt in die
im Index enthaltenen Aktien investiert, hängt von der Fondskonstruktion ab. Neben direkt investierenden
Fonds gibt es so genannte synthetische
ETFs, die den Index über spezielle
Geschäfte mit Banken abbilden. Dabei
14

zahlt der ETF der Bank eine Gebühr
dafür, dass sie die Indexrendite an
den Fonds bezahlt. Diese Geschäfte
werden als Swap-Geschäfte bezeichnet und ermöglichen es, zu günstigen Kosten Indexfonds auf exotische
Aktienmärkte oder Rohstoffpreise
anzubieten.
Allerdings ist der Markt längst
nicht mehr so übersichtlich wie noch
vor einigen Jahren. Allein auf Xetra,
der elektronischen Handelsplattform
der Frankfurter Börse, sind mehr als
1.500 Indexfonds gelistet. Darunter
befinden sich auch Exoten wie ETFs
auf indonesische Aktienwerte oder
Rohstoff-ETFs, die den globalen
Handelspreis für Zucker abbilden.
Angesichts der wachsenden Vielfalt
stehen Anleger vor der Frage, wie sie
für ihren Bedarf den passenden Indexfond herausfiltern können.
Als erstes gilt es zu überlegen, ob
eine Einmalanlage oder ein Sparplan
abgeschlossen werden soll. Während
für das einmalige Investment in Form
des ETF-Kaufs über die Börse praktisch alle Produkte in Frage kommen,
schrumpft das Angebot für Sparpläne
schnell zusammen. Denn: Bei den
kleinen Raten des Sparplans würde die

Börsenorder unverhältnismäßig hohe
Gebühren verursachen. „Stattdessen
schließen Anleger bei ihrer Bank einen Sparplan ab“, erläutert die Stiftung
Warentest. Dieses Angebot findet sich
zu günstigen Konditionen vor allem
bei Direktbanken – allerdings meist
nur für wenige Dutzend ETFs.
Dann sollten Anleger herausfinden, ob es ein eher risikoreicher
Aktien-ETF oder ein schwankungs
ärmeres Produkt wie etwa ein
Staatsanleihen-ETF sein soll. Bei
Aktien-ETFs gilt als Grundsatz, dass
bei der Basisanlage das Vermögen
über viele Wirtschaftsregionen und

Ist der Index festgelegt,
können die Gebühren
der dazugehörigen Fonds
in den Fachtsheets gut
verglichen werden.
Branchen gestreut sein sollte. Ist der
Index festgelegt, können die Gebühren der dazugehörigen Fonds verglichen werden. Aufgeführt werden die
laufenden Kosten in den sogenannten
„Fact Sheets“, die beispielsweise auf
der Website der Fondsgesellschaft
oder auf Börsenportalen zum Download bereitstehen.
Bleibt zuletzt noch die Entscheidung, wie mit den Dividenden zu
verfahren ist. Hier liefern die Indizes
unterschiedliche Vorgaben: Ein Performance-Index rechnet Ausschüttungen in die Indexentwicklung mit
ein, während die Dividenden beim
Kurs-Index ignoriert werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass ETF-Anleger
ihre Ausschüttungen verlieren, wenn
sie auf einen Kurs-Index setzen. Die
Emittenten lösen das Problem auf elegante Weise, indem sie beim Performance-Index die Ausschüttungen im
Fondsvermögen ansammeln, während
sie beim Kurs-Index die Dividenden
meist viertel- oder halbjährlich an die
Investoren auszahlen.
thomas hammer ist Wirtschaftsjournalist

und berichtet für Die Zeit, die Welt und die
Süddeutsche Zeitung.
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VERMÖGENSAUFBAU VOM PROFI
Der Online-Vermögensverwalter Scalable Capital setzt auf
ETFs und ein wissenschaftlich fundiertes Risikomanagement
Scalable Capital

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 Mitgründer Prof.
Dr. Stefan Mittnik.

für jedes Portfolio den VaR, indem wir
Zehntausende Simulationsrechnungen
durchführen, nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Weicht der VaR von
der Vorgabe des Anlegers ab, schichten wir
um. In risikoärmere Anlageklassen, wenn
das Risiko über die festgelegte Schwelle zu
steigen droht; in risikoreichere, wenn es
darunter sinkt. So passen wir das Portfolio
ständig an die Marktsituation an.

Herr Professor Mittnik, was macht
Scalable Capital?
Professor Dr. Stefan Mittnik,
Wir sind eine Online-VermögensverwalMitgründer &
Wissenschaftlicher Beirat
tung. Für jeden Kunden stellen wir ein gloWas kostet die Vermögensverwaltung?
bal gestreutes ETF-Portfolio zusammen.
Unsere Jahresgebühr liegt bei 0,75 P
 rozent
ETFs sind kostengünstige Fonds, die einen Wertpapier- auf das durchschnittlich verwaltete Vermögen und beIndex nachbilden, zum Beispiel den DAX. Wie wir das inhaltet alle Handels- und Depotkosten. Hinzu kommen
Portfolio bestücken, hängt von der Risikobereitschaft im Schnitt 0,25 Prozent pro Jahr für die ETF-Verwaltung.
des Anlegers ab.
Die fließen nicht an uns, sondern an die Anbieter der
Papiere, und würden auch fällig, wenn der Anleger die
Ein ETF-Portfolio kann sich ein Anleger mit etwas Bör- ETFs selbst kauft.
senwissen auch selbst bauen. Warum soll er sein Geld
von Scalable Capital verwalten lassen?
Wie lange dauert es, bis man eine Million Euro angeErstens gibt es rund 1.500 ETFs. Da ist es für Nicht-Profis spart hat?
kaum möglich, die besten auszuwählen. Und zweitens Das hängt von der Entwicklung an den Finanzmärkten ab.
übernehmen wir das Risikomanagement. Wir überwa- Und davon, wie viel Risiko der Anleger eingeht. Wenn er
chen und steuern die Kundenportfolios fortlaufend, um 50.000 Euro einzahlt und einen Sparplan über 500 Euro
die Risiken in Schach zu halten. Das kann ein Privatanle- im Monat abschließt, investiert er über 30 Jahre 230.000
ger nicht selbst in die Hand nehmen. Die Vorteile haben Euro. Wählt er eine zur Anlagedauer passende Risikokateauch Siemens Private Finance und Deutschlands belieb- gorie und laufen die Börsen mittelmäßig, dann hat er die
teste Bank, ING-DiBa überzeugt. Beide haben Scalable Million in dieser Zeit erreicht. Bei schlechter KursentwickCapital als exklusiven Partner ausgewählt.
lung kann er mit gut 380.000 Euro rechnen, bei sehr guter mit 2,9 Millionen. Theoretisch können natürlich auch
Das Risikomanagement ist das Herzstück der Vermö- Verluste auftreten. Aber selbst im S&P 500 und im DAX
gensverwaltung von Scalable Capital. Woher weiß der ist das über eine Anlagedauer von mehr als 20 Jahren bisher nicht passiert. Die Gesamtgebühren von 1,0 Prozent
Anleger, wie viel Risiko er eingeht?
Bei uns gibt es 23 Risikokategorien. Jeder ist eine konkre- sind übrigens berücksichtigt. Nur Steuern bleiben außen
te Verlustgefahr zugeordnet, mithilfe der Risikokennziffer vor, weil sie von Anleger zu Anleger variieren und sich die
Value-at-Risk (VaR). Wenn Sie die Risikokategorie mit ei- Steuergesetze noch oft ändern werden.
nem VaR von zehn Prozent wählen, wird erwartet, dass der Scalable Capital veranstaltet regelmäßig Infoabende & Webinare.
Verlust der Anlage in einem Jahr mit einer Wahrscheinlich- Alle Termine finden Sie unter: www.scalable.capital/events
keit von 95 Prozent nicht größer als zehn Prozent ist. So
www.scalable.capital
bekommen Sie ein sehr gutes Verständnis für das Risiko. Risikohinweis: Der Wert einer Vermögensanlage kann sowohl
Das Portfoliorisiko ändert sich je nach Börsenlage täglich.
Wie sorgen Sie dafür, dass die Verlustgefahr nicht steigt?
Durch den Einsatz von Technologie. Wir ermitteln täglich
MONEY/TIMES — Advertorial

steigen als auch fallen. Anleger müssen deshalb bereit und in der
Lage sein, Verluste des eingesetzten Kapitals hinzunehmen. An
lageergebnisse aus der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse
auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Weitere Informationen
hierzu finden Sie auf unserer Website.

15

IM
GESPRÄCH
Zu Trendwenden
und dem
richtigen
Gefühl für
Risiko

„In der Portfolioallokation
ist es ungemein wichtig, auf
eine ausgewogene Mischung
zu achten. Nur so lassen
sich etwaige Marktschwankungen mit entsprechenden
Produkten ausgleichen.“

Analysen
in Millisekunden
Schneller, schlauer,
stets verfügbar: Immer mehr Startups
ergänzen klassische
Finanzangebote durch
künstliche Intelligenz, um
komplexe Analysen in immer kürzerer
Zeit für Jedermann anzubieten.
Sogenannte Robo-Advisor helfen
bei Börsengeschäften und Finanzanlagen, indem sie Millionen von Finanz
informationen durchforsten und regelbasierte Entscheidungen treffen.
Als Beratungstool bieten sie lediglich
Entscheidungshilfen.
Immer verbreiteter sind aber
fertige Fondslösungen und verwaltete Depots, in denen der Kunde die
Kontrolle an das KI-System abgibt.
Dazu benötigen Anbieter in der Regel
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Augen auf beim
Wertpapierkauf
Angesichts jahrelang gut gelaufener
Börsen stellt sich für viele die Frage,
wie lange es noch weiter nach oben
geht, beziehungsweise wann und wie
heftig die dann einsetzende Korrektur
ausfallen könnte.
Anleger strukturierter Wertpapiere haben offenbar ein ausgeprägtes Gespür für Situationen an den
Märkten. In der Finanzkrise galt es,
sein Kapital zu sichern. Deshalb lag
der Fokus auf 100-Prozent kapital
geschützten Zertifikaten. In der dann
folgenden Aufwärtsphase erfreuten
sich Teilschutzprodukte außergewöhnlicher Beliebtheit. Hintergrund
waren natürlich die besseren Rendite
chancen im Nullzinsumfeld. Und nun
kann man beobachten, wie die ersten Anleger bereits wieder raus aus
den Teilschutzprodukten und rein in

eine Erlaubnis der BaFin, aber nicht
unbedingt auch eine Banklizenz. Auf
Finanzangebote spezialisierte Start
ups – genannt FinTechs – entstehen in
großer Zahl in Berlin und Frankfurt.
Dabei sind deutsche Startups im Vergleich zu ihren US-Konkurrenten noch
klein, holen aber auf.
Unter den zehn größten FinTech Anbietern befindet sich jedoch
kein deutscher. Scalable Capital, eine
deutsch-britische Neugründung, folgt
auf Platz 13.
Wie sehr es bei allen Online-
Geschäften aufs Tempo ankommt, zeigt
das Beispiel Google: 500 Millisekunden Verzögerung bei der Online-Suche
kann den Google-Umsatz um bis zu 20
Prozent verringern.

 apitalschutz-Zertifikate
K
gehen. In der Portfolioallokation ist es ungemein
wichtig, auf eine ausgewogene
Mischung zu achten.
Nur so lassen sich etwaige Marktschwankungen mit entsprechenden
Produkten ausgleichen; und nur so
lässt sich gegenwärtig Vermögen aufbauen und schützen.
Anleger sollten eine Meinung
dazu haben, wann mehr und wann
weniger riskante Produkte ins Depot
gehören. Strukturierte Wertpapiere
sind nicht das Problem, sondern die
Lösung für ein ausbalanciertes Depot.
Fragen Sie Ihren Anlageberater.

lars brandau – Geschäftsführer

Deutscher Derivate Verband (DDV)

„FinTechs nutzen modernste
Technologien, um Finanzdienstleistungen günstiger,
schneller, sicherer und angenehmer zu machen.“

florian nöll – Vorsitzender Bundes

verband Deutsche Startups e. V.
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MIT ANLAGEPRODUKTEN
DER GELDENTWERTUNG
EIN SCHNIPPCHEN SCHLAGEN
HVB onemarkets

Inflation? Gerade für jüngere Anleger fast
schon ein Fremdwort. Doch ist gerade
heute Vorsicht geboten, denn in Zeiten
niedriger Zinsen reicht schon eine moderate Geldentwertung aus, um Renditen zu schmälern oder gar das Vermögen zu mindern. Eine Antwort auf dieses
Problem können strukturierte Anlage
produkte sein.

Sebastian Bleser, Experte für
Anlage- und Hebelprodukte,
HypoVereinsbank onemarkets

Aktien – doch trotz der langfristig meist
überzeugenden Renditen scheint vielen
Deutschen noch immer das Vertrauen in
diese Wertpapiere zu fehlen. Tatsächlich
müssen beim Anlegen in Aktien Risiken
wie zum Beispiel Kurs-, Markt-, Währungskurs-, Dividenden- und Liquiditätsrisiken
berücksichtigt werden. Anlagezertifikate
können eine interessante Alternative zum
Direktinvestment in den Aktienmarkt sein.

Die verzinsten Kapitalanlagen, mit
„Wer der
denen Anleger über Jahre – nicht selten
Das Produktspektrum ist groß. Es gibt
Bundesregierung
Jahrzehnte – solide Renditen eingefahren
zu jeder Anlagevorstellung ein passenheut e 10.000 Euro
haben, gibt es nicht mehr. Die Finanzkrise
des Angebot. Zudem lässt sich die Daufür zehn Jahre
ab 2007 und die Eurokrise ab 2009 läuteer des Investments nahezu beliebig beleiht, bekommt
ten das Ende der saftigen Zinsen ein. Um
stimmen. Für risikoaverse Investoren eigjährlich rund
die Konjunktur zu stützen, fährt die Euronen sich beispielsweise kapitalgeschütz45 Euro Zinsen.“
päische Zentralbank seither eine Niedrigte Papiere. Sie beziehen sich beispielsweizinspolitik. Eine der Folgen: Anleihen, traditionelle Spar- se auf einen Index oder auch auf Fonds. Entwickelt sich
konten und selbst Lebensversicherungen werfen kaum dieser Basiswert bis zum Laufzeitende des Zertifikats
noch Rendite ab. Wer 2007 10.000 Euro in Bundesanlei- wie gewünscht, winkt eine attraktive Rendite. Andernhen investierte, erhielt jährlich 600 Euro Zinsen. Die Zei- falls gibt es zumindest den Nennbetrag zurück. Anleger,
ten haben sich geändert. Wer der Bundesregierung heu- die gewillt sind, gewisse Risiken einzugehen, sollten eite 10.000 Euro für zehn Jahre leiht, bekommt jährlich nen Blick auf Teilschutzprodukte wie Express-, Discountrund 45 Euro Zinsen. Eine Herausforderung für risiko oder Bonus-Zertifikate werfen. Diese Produkte beziebewusste Anleger.
hen sich meist auf einen Aktienindex oder eine Aktie.
Der Charme zum Beispiel an Discount-Zertifikaten ist,
Halbwegs erträglich war dieser Zustand bislang le- dass sie mit einem Abschlag gegenüber der Aktie oder
diglich aufgrund der Tatsache, dass die Preise für vie- dem Index notieren. Im Gegenzug ist jedoch die Gele Waren in den letzten Jahren im Zuge der Globalisie- winnchance begrenzt. Bonus-Zertifikate sind mit einer
rung sogar sanken. Das Resultat: Angehörige der Mill- Barriere ausgerüstet. Solange diese während der Laufennial-Generation kennen eine hohe Inflation eher aus zeit nicht berührt oder über- bzw. unterschritten wird,
Lehr- oder Geschichtsbüchern. Seit Herbst vergangenen erhalten Anleger am Laufzeitende einen Bonusbetrag.
Jahres aber zieht die Kerninflationsrate für die Eurozo- Andernfalls erlischt diese Chance und es drohen Verne wieder an und erreichte zuletzt rund 1,8 Prozent – für luste. Zertifikate sind Schuldverschreibungen. Bei der
Anleger eine neue Realität. Zinsen nahe Null auf der Ha- Insolvenz des Emittenten drohen Verluste, schlimmsbenseite und knapp zwei Prozent Inflation auf der Soll- tenfalls Totalverlust.
seite bedeuten Geldvernichtung.
Den Deutschen fehlt das Vertrauen in Aktien
Immobilien sind vielen Anlegern zu teuer, zu unflexibel
und mit zu hohen Nebenkosten belastet. Edelmetalle
wie Gold haben vor allem als Beimischung oder Absicherung gegen Megakrisen ihre Berechtigung. Bleiben
MONEY/TIMES — Advertorial

www.onemarkets.de
Disclaimer: Die Angaben in dieser Publikation basieren auf sorgfältig ausge
wählten Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Wir geben jedoch keine Ge
währ über die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben. Diese
Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Sie dienen nur allgemeinen
Informationszwecken und sind kein Ersatz für eine auf die individuellen Ver
hältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Anlageberatung.
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Megatrends
Als Anleger vom langfristigen Wandel profitieren
TEXT — Thomas Hammer

W

as wird das nächste große
Ding? Diese Frage versuchen Zukunftsforscher
zu beantworten, wenn sie sich mit
Megatrends befassen. „Megatrends
sind die großräumigen, langfristigen
Treiber des Wandels“, erläutert Matthias Horx, Trendforscher und Leiter
des Zukunftsinstituts. Und sie haben
großen Einfluss auf die Zukunftsperspektiven ganzer Branchen – ein Fakt,
den inzwischen auch Finanzexperten
und Aktienanleger mit ins Kalkül ziehen. Ob eine langfristige Entwicklung
als Megatrend einzustufen ist, wird
von den Zukunftsexperten nicht einheitlich definiert. Doch bei einigen
Veränderungsprozessen herrscht
weitgehender Konsens über ihre herausragende Bedeutung.

Einer der wichtigsten
Megatrends ist aufgrund
der gravierenden Folgen
der Klimawandel.

„Wenn ich an meine Bank denke,
habe ich ein gutes Gefühl!“
Wie beurteilen Sie die Bank für Kirche und Diakonie im
Vergleich zu anderen Banken? Diese und viele weitere
Fragen haben wir unseren Kundinnen und Kunden gestellt. 98 Prozent der Befragten, die auch mit anderen
Geldinstituten arbeiten, gaben an, dass die Bank für
Kirche und Diakonie im Vergleich zu den anderen gut
oder sehr gut ist. Das ist mehr als ein Gefühl.

Informieren Sie sich über die Bank für Kirche
und Diakonie und unsere Angebote für
Privatkunden unter: www.KD-BANK.de

Gemeinsam handeln – Gutes bewirken.

Mit der wichtigste Megatrend ist
aufgrund der gravierenden ökologischen und ökonomischen Folgen der
Klimawandel inklusive Verknappung
fossiler Ressourcen. Während sich für
Branchen mit einem hohen Verbrauch
an fossilen Rohstoffen wie Kohle oder
Erdöl die Zukunftsperspektiven verdüstern, könnten Unternehmen mit
grüner Ausrichtung zu den Transformationsgewinnern zählen. Nachhaltigkeitsexperte Steffen Merker von
der LBBW sieht langfristige Chancen
für Anleger: „Für das Erreichen der
Klimaziele ist ein Umlenken der Finanzströme in Richtung nachhaltige
Wirtschafts- und Forschungsprojekte nötig.“ Schon jetzt fließen Milliardenbeträge in nachhaltige Kapitalanlagen und Projekte, zeigt die Statistik
des Forums Nachhaltige Geldanlage.
MONEY/TIMES — Trend-Analyse

In Deutschland hat sich innerhalb von
drei Jahren das Anlagevolumen nachhaltiger Investmentfonds und Mandate auf knapp 80 Milliarden Euro mehr
als verdoppelt.

„Alles deutet darauf hin, dass Technologie und Verbraucherverhalten zahlreiche Industriezweige auf den Kopf
stellen“, schreibt die Investmentgesellschaft Blackrock in einem aktuellen Marktkommentar.
Für Anleger erscheint die Strategie, ein gut diversifiziertes Basisvermögen mit Megatrend-Investments
anzureichern, durchaus attraktiv.
Nehmen die Trends künftig weiter
an Fahrt auf, steigt in den dazugehörigen Branchen und Unternehmen
Umsatz und Gewinn. Allerdings sind
damit auch Risiken verbunden, die
über die marktüblichen Schwankungen der Aktienkurse hinausgehen. So
sind etliche Unternehmen, die einem
der Megatrends zugeordnet werden,
an der Börse hoch bewertet. Werden die ambitionierten Erwartungen
der Investoren nicht erfüllt, können
Kursrückschläge die Folge sein.

Ein weiterer langfristiger Mega
trend ist der demografische Wandel in
den Industrienationen, der den Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung Jahr für Jahr ansteigen lässt.
„Durch die zunehmende Lebenserwartung steigt die Nachfrage nach
Medikamenten und Medizintechnik“,
beschreibt Matthew Siddle, Fonds
manager beim Investmentanbieter
Fidelity, eine der daraus resultierenden wirtschaftlichen Folgen und hält
Aktien aus dem Gesundheitssektor für
aussichtsreich.
Wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz den Alltag verändern,
zeigt sich im Privat- und Berufsleben
gleichermaßen – und die großen Umbrüche werden nach Meinung von
Experten erst noch kommen. Stichworte: Siegeszug der Roboter, autonomes Fahren, Verlagerung der Arbeit von Menschen auf Algorithmen.

Ein Umlenken der
Finanzströme in Richtung
Nachhaltigkeit ist
zwingend notwendig.
Wer schon mit kleineren Anlage
summen das Risiko auf eine Vielzahl an einzelnen Aktien streuen
will, setzt auf Investmentfonds mit
entsprechender Ausrichtung. Viele große Fondsgesellschaften haben
aktiv gemanagte Megatrend-Aktienfonds im Portfolio. Auch mit passiven Indexfonds (ETFs) lässt sich sich
mit einer gezielten Branchenindex-
Beimischung wie beispielsweise
Medizintechnik, IT oder Nachhaltigkeit ein individueller Megatrend-Mix
zusammenstellen.
thomas hammer ist Wirtschaftsjournalist

und berichtet für Die Zeit, die Welt und die
Süddeutsche Zeitung.
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Der Schlüssel
zum Glück

Verhinderung
privaten
Vermögensaufbaus
Bild: © 123RF.com, (venimo)

TEXT — Ieva Liucija Husic

B

ei Erbschaft einer Immobilie gibt es oft einen
Punkt, an dem alle Beteiligten, den Anwalt
ausgeschlossen, genervt die Augen rollen.
Sprengt eine Immobilie den Rahmen eines Freibetrages, kommt man um die Erbschaftssteuer nicht
drum herum. Oder doch?
Vor kurzem hat meine Oma beim Sonntagskuchen wie aus heiterem Himmel verkündet, sie
wolle ihr Haus meinem Vater so schnell wie möglich
schenken. Ihre Begründung: die Erbschaftssteuer.
Schon bald saßen wir beim Anwalt, um uns beraten
zu lassen.
Wir hörten zu und nickten, bis meine Oma den
Anwalt mit leiser Stimme unterbrach: „Aber wie
kann ich denn sicher sein, dass mit dem Haus auch
wirklich nichts passiert?”
Während mein Vater sie fragend anschaute,
wusste ich sofort, was sie meint: Als Kriegskind hat
sie schon einiges erlebt und wollte ihr Vermögen
unbedingt schützen. An dieser Stelle wollte sie auf
Nummer sicher gehen. Sie wusste: wenn irgendwas
Schlimmes geschieht, was die Wohnung in ihre Hände zurückfordert, droht ein herber Verlust. Denn bei
Eltern und Geschwistern sieht das Gesetz wesentlich
niedrigere Freibeträge als bei den Kindern vor, womit die Familie im Falle einer Rückschenkung ihr
Vermögen sprichwörtlich verbrennt.
Doch meine Oma hielt es für unangemessen, die
Option einer Rückschenkung offen anzusprechen.
Was sollte ich bloß tun? Mein Schlüssel zum Glück
war eine liebevolle Offenheit. So konnte in den Vertrag eine spezielle Klausel eingebaut werden, welche
die Rückforderungsrechte mit einbezieht. Jetzt sind
alle zufrieden und ich kann mit meiner Oma wieder
in aller Ruhe den Sonntagskuchen genießen.•
ieva liucija husic ist Musikerin und Politikwissenschaftlerin

und lebt in Berlin.
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IMMOBILIEN
STIFTEN FÜR DEN
GUTEN ZWECK
SOS-Kinderdorf-Stiftung

Von Dr. Andreas Mattner, Präsident des
ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e. V.

I

mmobilien gehören neben Aktien mit zu den beliebtesten Anlageobjekten für den privaten Vermögensaufbau
und zur Absicherung des Alters. Kaufinteressenten
werden jedoch von hohen Kaufnebenkosten abgeschreckt,
die insbesondere durch die anhaltende Grunderwerbsteuer-Rallye der Bundesländer in den letzten Jahren
vorangetrieben wurden. 14 von 16 Bundesländern haben
den Steuersatz in den vergangenen zehn Jahren erhöht,
in fünf Ländern – Brandenburg, Nordrhein-Westfalen,
Saarland, Schleswig-Holstein und Thüringen – werden
mittlerweile 6,5 Prozent beim Kauf fällig. Die Kosten für
den Notar und die Grundbucheintragung sind angesichts
dessen gering.
Der Grund für immer neue Erhöhungen liegt in der
aktuellen Struktur des Länderfinanzausgleichs. Dadurch
sind die Länder dazu angehalten, die Steuersätze kontinuierlich zu steigern. Eine Problematik, bei der die neue
Regierung gefordert ist. Die aktuelle Idee der Politik, eine
Grunderwerbsteuerbefreiung für Ersterwerber einzuführen, läuft jedoch in die falsche Richtung. Schließlich
ergibt sich bei Fördergeldern oder Steuerfreibeträgen
stets auch die Gefahr der Kostensteigerung für andere
Käufergruppen.
Für den Vermögensaufbau ist diese Entwicklung
fatal und muss gestoppt werden. Wir haben in der vergangenen Zeit genügend Regulierung erlebt. Das sehen
auch die meisten Wählerinnen und Wähler so. In einer
forsa-Umfrage des ZIA haben 53 Prozent der deutschen
Eigentümer angegeben, dass sie sich eine Senkung der
Grunderwerbsteuer wünschen. Dieser Wert steht auf dem
ersten Platz der Ärgernisse und selbst bei Mietern ist mit
37 Prozent der Wunsch, diese Steuer zu senken, sehr hoch.
Eine grundsätzliche Senkung der Grunderwerbsteuer
wäre also die beste Möglichkeit, Immobilien als Anlageobjekte und zur Altersabsicherung zu fördern – und
gleichzeitig die Mietwohnungsmärkte zu entlasten.

Petra Träg aus der Geschäftsführung der
SOS-Kinderdorf-Stiftung, München

Wie kann man Immobilien an die SOSKinderdorf-Stiftung übertragen?
Das geht auf zwei Wegen. Wenn es zu
Lebzeiten ist, dann über einen notariellen Schenkungsvertrag. Der zweite
Weg ist per Testament – idealerweise
nehmen die Stifter vorher Kontakt zu
uns auf, damit wir alles in Ruhe besprechen können. Dabei klären wir neben

ihren Wünschen auch pragmatische
Dinge wie vorhandene Baupläne etc.
Warum ist es sinnvoll, Immobilien zu
Lebzeiten zu stiften?
Wer zu Lebzeiten eine Immobilie stiftet, kann das, ebenso wie eine Geldzustiftung von der Einkommensteuer
absetzen.  Häufig werden uns j edoch
Immobilien von Menschen zugestiftet, für die Instandhaltung und Vermietung zur Belastung geworden sind.
Wer seine Immobile stiftet, will, dass
wir den Sachwert dauerhaft erhalten und mit den Erträgen möglichst
Die SOS-Kinderdorf-Stiftung ist eine
gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen
Rechts. 2003 vom SOS-Kinderdorf e. V.
gegründet, ist ihr Ziel, die SOS-Kinderdorf
Arbeit im In- und Ausland nachhaltig zu un
terstützen. Die Mittel des Stiftungskapitals
kommen jährlich benachteiligten Kindern
und Jugendlichen sowie Menschen mit
Behinderungen zugute.
Petra Träg 089 / 12 606 109,
petra.traeg@sos-kinderdorf.de

vielen Kindern und Jugendlichen bei
SOS-Kinderdorf helfen. So hat man
alle Sorgen los und kann nachhaltig
Gutes für SOS-Kinderdorf bewirken.
Auch Erben können innerhalb von 24
Monaten Ererbtes zustiften, ohne
Erbschaftssteuer darauf zu zahlen.
An wen kann man sich wenden, wenn
man eine Immobilie stiften will?
Gerne an mich, wir informieren umfassend und kümmern uns um alle Formalien und Pflichten wie Modernisierung, Renovierung und Vermietung.
Im Anschluss überführen wir Immobilien dauerhaft und transparent in das
Stiftungskapital. Für unsere A
 rbeit
in den SOS-Kinderdorf-Einrichtungen sind fortlaufende, relativ planbare Beträge wie Mieteinnahmen sehr
hilfreich. Wir sind mit allen Stiftern
in engem Kontakt und freuen uns auf
Ihren Anruf.
www.sos-kinderdorf-stiftung.de

Immobilien als
beliebtes
Anlageobjekt
www.zia-deutschland.de
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Bitcoins können
die Welt verändern
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Die Künstler verlassen das Viertel
Der Cappuccino kostet 3,80 Euro
Mein Nachbar schwäbelt

2
Ab wann ist meine Stammkneipe
ein Hipster-Schuppen?
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Die Wände bestehen aus Waschbeton
Es gibt kein Gericht mehr ohne Chia-Samen
„Sorry, we don’t have a menu in german“

anzler Allstair Darling steht kurz vor dem zweiten
Rettungspaket für die Banken – diese Headline in
der Londoner Sunday Times vom 3. Januar 2009
begleitete die Transaktion der ersten 50 Bitcoins und zeigt
die Motivation von Satoshi Nakamoto: „Die Menschen
fühlen sich von unserer globalen Finanzindustrie im Stich
gelassen. Wenn die Kacke am Dampfen ist, rettet die Regierung auf Kosten aller anderen immer die Banken, die
zu groß für den Untergang sind.“
Im Jahr 2010 überlässt das Pseudonym Satoshi der
Community den Source-Code und zieht sich aus der
Öffentlichkeit zurück. Heute hat der Bitcoin eine Markt
kapitalisierung von über 150 Milliarden US Dollar erreicht,
mittlerweile haben sich tausenden Kryptowährungen
entwickelt. Besonders beliebt sind sie in Ländern, die keine
staatliche Währungssicherheit bieten können.
Der Bitcoin wird salonfähig, selbst IWF-Chefin Christine Lagarde will den staatlichen Buchkrediten eine neue
Technologie, ähnlich den Krypotwährungen zu Grunde
legen. Japan hat den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel im April 2017 anerkannt – in Deutschland wird er
als Finanzinstrument durch die BaFin eingestuft. Auch
die weltweit größte Börse für Terminkontrakte, die CME
Chicago, will bis Jahresende einen Future für Bitcoins
auflegen. Ich meine, der Bitcoin hat das Potenzial, die
Welt zu verändern.
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Die Altersvorsorge ist geregelt
Endlich sind wir den cholerischen Vermieter los
Auf Nachfrage antworten können: „Ja gut, die war jetzt
nicht billig, aber…“

klaus rathje schreibt für brand eins und ist Autor

des Buches: „Die Stinnes – vom Rhein in die Welt“
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3 SÄTZEN!

Wir haben vier Anlageprofis
gebeten, uns kurz und
knapp zu sagen, warum wir den
Mut zur Geldanlage haben
sollten und welche Strategien
sie verfolgen.
Hussam Masri

Johanna Bröcker

Verantwortet als Managing
Director die Einheit
Produktmanagement bei
der DekaBank

Ist Versicherungsmathematikerin und leitet die
Produktentwicklung bei
Standard Life

Für mich stellen
Zertifikate ein attraktives
Finanzinstrument dar. Ob
aktien- oder zinsbasiert:
Die transparenten
Auszahlungsprofile und
vielfältigen Ausgestaltungsmöglichkeiten
machen sie für renten- als
auch aktienorientierte
Anleger zu einem
mehrwertigen Bestandteil
eines diversifizierten
Depots. Dabei können
Chancen in jeder
Börsenphase genutzt
werden. Zertifikate
unterliegen jedoch auch
Risiken, die bis zum
Totalverlust führen
können.

Die anhaltend niedrigen
Zinsen haben massive
Auswirkungen auf die
Altersvorsorge. Gerade
mit klassischen Versicherungsprodukten ist es
nahezu unmöglich die
Rendite zu erwirtschaften,
die notwendig ist, um die
drohende Vorsorgelücke
zu schließen. Kunden
sollten unbedingt nach
renditestärkeren Alternativen suchen. Fonds
policen bieten hier dank
moderner Anlagekonzepte
die passende Lösung für
eine erfolgreiche Altersvorsorge.

MONEY/TIMES — Nachgefragt

Pia Bradtmöller
Arbeitet als Head of
Marketing & PR bei J.P.
Morgan Asset Management
seit 10 Jahren daran, Sparer
zu Anlegern zu machen

Die ‚Deutsche Angst‘ vor
dem Kapitalmarkt kostet
Sparer im Niedrigzinsumfeld Milliarden. Wenn nur
ein Zehntel der quasi
unverzinsten Spareinlagen
in höher rentierliche
Aktien oder flexible
Mischfonds investiert
worden wäre, ließe sich
die Gesamtrendite eines
Portfolios steigern, ohne
das Risiko maßgeblich zu
erhöhen.

Prof. Dr. Stefan
Mittnik
Gründer und wissenschaftlicher Beirat von Scalable
Capital und Inhaber des
Lehrstuhls für Finanzökonometrie an der LudwigMaximilians-Universität
in München

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.
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Bleiben Sie beim Geldanlegen ganz entspannt.
Mit zinsbasierten Zertifikaten der DekaBank.
Erfahren Sie mehr 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

