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Editorial

Immobilien und Aktien
profitieren vom Zinstief

Liebe Leserinnen und Leser,
um 350 Milliarden Euro könnten deutsche
Sparer reicher sein, hätten sie nur die Hälfte
ihrer renditeschwachen Bankeinlagen in den
weltweiten Aktienmarkt investiert. Die große
Angst der Deutschen vor Verlusten kommt sie
teuer zu stehen. Mit den Negativzinsen erlebt
die Geldanlage eine Zeitenwende, die Finanzberater nutzen sollten.
Die Chance der Stunde: aus Sparern Investoren zu machen, die ihr Geld in wachstumsstarke Unternehmen investieren, wie Sie in
unserer Titelgeschichte lesen können (S. 7).
Schließlich dümpeln 2,5 Billionen Euro in
Spareinlagen vor sich hin. Wir haben Branchenvertreter gefragt, wie sich das Zinstief
langfristig auf Finanzprodukte und die Finanzindustrie auswirken wird. Ihre Antworten können Sie auf Seite 8 lesen.
2020 bringt für Finanzberater zahlreiche regulatorische Veränderungen, auf die sie sich
einstellen sollten. Das gilt besonders für Finanzanlagevermittler und Honorarberater, die
Kosten und Provisionen auflisten müssen und
in Zukunft unter die Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)
fallen sollen (S. 11). Das Zinstief wird Finanzberater im kommenden Jahr an vielen Stellen begegnen: Erste Banken geben Negativzinsen für
Einlagen bei der Europäischen Zentralbank an

ihre Kunden weiter. So mancher Kunde denkt
über ein Schließfach oder einen Tresor nach.
Worauf dabei zu achten ist, zeigt unsere Analyse auf Seite 14.
Zu den Gewinnern des Zinstiefs zählen offene Immobilienfonds. Doch die Preise für Immobilien steigen, und das Angebot wird knapp
(S. 21). Die Nachfrage nach dem Eigenheim
wird auch durch das Baukindergeld angeheizt.
Wie Sie als Finanzberater dabei Ihre Kunden
gut beraten, zeigt unser Beitrag auf Seite 22.
Mit zehnjährigen Bundesanleihen verlieren
Anleger derzeit Geld. Dass es auch im Zinstief
attraktive Anleihen gibt, zeigt der Mischfonds
JP Morgan Global Income Fund. Im Interview
erklärt Portfoliomanager Eric Bernbaum, wo
sein Team derzeit noch attraktive Anlagen findet (S. 26). In einem Umfeld mit niedrigen Zinsen sind auch Investments in die Infrastruktur
eine attraktive Lösung. Gebührenpflichtige
Straßen oder Brücken bieten stabile und regelmäßige Erträge, die nicht vom Konjunkturzyklus abhängen (S. 28).
Das Zinstief ist auch das beherrschende Thema für die Altersvorsorge. Sofortrenten, die
Renten auf Basis festverzinslicher Anlagen ausbezahlen, werden mit den niedrigen Zinsen
zunehmend unattraktiv. Um den Lebensstandard im Alter aufrechtzuerhalten, werden Ak-

tien auch für Rentner immer wichtiger. Eine
Alternative sind daher Entsparpläne (S. 30).
Die Digitalisierung eröffnet neue Chancen
für eine individualisierte Ansprache von Kunden. Das zeigen eindrücklich Podcasts, mit
denen Finanzberater nicht nur bestehende
Kunden erreichen, sondern auch neue Interessenten ansprechen können (S. 37). Immer
wichtiger werden auch sogenannte Chatbots.
Sie können das persönliche Gespräch mit dem
Berater zwar noch nicht ersetzen, übernehmen dafür aber immer mehr Aufgaben (S. 38).
Wie ein Finanzberater sein Know-how für
eine gute Sache einsetzt, dafür ist Gorden Isler
ein Beispiel. Der 37-jährige Versicherungsmakler tut alles, damit Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet werden. Er setzt sein Wissen
ein, um Spendengelder zu sammeln, und
kümmert sich darum, dass ein Rettungsschiff
unter deutscher Flagge laufen kann (S. 47).
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und freuen uns über Ihre Kritik sowie Ihre Anregungen:
finanzberater@handelsblatt.com
Herzliche Grüße
Die Redaktion der Finanzberater Edition
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Zeitenwende

VOM SPARER
ZUM INVESTOR
Das Zinstief erschüttert die Geldanlage in den Grundfesten. Anleger
verlieren mit klassischen Sparprodukten Geld. Auf den Konten
schlummern Billionen. Das Potenzial für Finanzberater ist enorm.
Dirk Wohleb Düsseldorf

D

Mein Top-Thema
Zinstief verändert Anlageberatung S. 7
Produktlandschaft steht vor Wandel S. 8

as Zinstief kostet deutschen Sparern
viel Geld. Rund 2,5 Billionen Euro
und damit mehr als ein Drittel ihres
Geldvermögens in Höhe von sechs
Billionen Euro halten die Bundesbürger in renditeschwachen Bankeinlagen. Den deutschen Sparern kommt die Abneigung gegen Aktien
teuer zu stehen: Hätten sie in den vergangenen
fünf Jahren nur die Hälfte ihres Ersparten in den
weltweiten Aktienindex MSCI World investiert, wären sie heute um 350 Milliarden Euro reicher, wie
eine Berechnung des Vermögensverwalters Flossbach von Storch für die Finanzberater Edition des
Handelsblatts zeigt. Das entspricht dem Wert von
14 Millionen VW Golf, 117 Millionen Urlaubsreisen
im Wert von 3 000 Euro oder 875 000 Eigenheimen im Wert von 400 000 Euro.
Der Befund ist erschreckend: Nur fünf Prozent
der Anleger in Deutschland entscheiden sich im
Niedrigzinsumfeld für ertragsstärkere Anlagen, wie
das Investmentbarometer von JP Morgan Asset Management zeigt. Obwohl 67 Prozent der Menschen
hierzulande mit der Rendite ihrer Geldanlage unzufrieden sind, zieht also nur eine Minderheit die
Konsequenz daraus.
Dabei ist der Handlungsdruck groß: Festverzinsliche Geldanlagen gleichen nicht einmal mehr die
Inflationsrate aus. Unter Berücksichtigung der Inflationsrate verlieren die deutschen Sparer real Vermögen. „Die Menschen sparen zwar, aber das
meiste Geld fließt in die falschen Finanzprodukte“,
sagt Philipp Gruhn, Generalbevollmächtigter der
OVB Vermögensberatung. Ein Umdenken ist dringend geboten: „Den risikolosen Zins gibt es nicht
mehr. Anleger müssen gezielt und bewusst neue
Risiken eingehen, um positive Renditen zu erwirtschaften“, sagt Diana Sippel, die das WholesaleGeschäft der Fondsgesellschaft Principal Global Investors in Deutschland verantwortet. Finanzberater spielen dabei eine entscheidende Rolle: Sie
begleiten Kunden bei diesem Prozess.
Das anhaltende Zinstief wird die Produktlandschaft und die Finanzindustrie stark verändern,
wie eine Umfrage der Finanzberater Edition bei
Fondsgesellschaften, Finanzvertrieben und Versicherungen zeigt. Der Tenor: Die Bedeutung von
Aktien wird in Zukunft bei Finanzprodukten steigen. Gefragt sind alle Stufen der Wertschöpfungskette: angefangen bei den Produzenten von Finanzprodukten über Banken und Vertriebe bis hin zum
Finanzberater, der im direkten Gespräch Kunden
überzeugen muss, sich von überholten Sparprodukten zu verabschieden.

Alte Gesetze außer Kraft gesetzt

Mit dem Zinstief sind alte Gesetzmäßigkeiten außer
Kraft gesetzt, die Geldanlage ist in ihren Grundfesten erschüttert. So hätte sich negative Zinsen vor
Jahren wohl niemand vorstellen können. Und auch
die oft beschworene Zinswende ist in weite Ferne
gerückt: „Die jüngsten Signale der Notenbanken
deuten darauf hin, dass wir eher am Anfang als am

Ende der Tiefzinspolitik stehen“, sagt Bernd Flossbach, Gründer und Vorstand des Vermögensverwalters Flossbach von Storch in Köln. Eine Zinswende hält er für unwahrscheinlich: „Eine Umkehr
der Niedrigzinspolitik ist praktisch kaum mehr
möglich, weil die Gewöhnungseffekte bereits zu
stark geworden sind. Nur mit niedrigen Zinsen lassen sich die ausufernden Zinsen vieler Staaten der
Euro-Zone finanzieren.“
Noch mindestens bis Mitte des nächsten Jahrzehnts wird das Zinstief anhalten, ist Ulrich Leitermann, Vorstandschef der Signal Iduna Gruppe,
überzeugt: „Zu Beginn der Niedrigzinsphase war
das nicht so schlimm, mittlerweile werden die Erträge auch bei den Versicherern weniger.“ Das trifft
nicht nur die Assekuranz, sondern die breite Masse
der Menschen, die fürs Alter vorsorgen: „Anleihen
werden in den nächsten Jahren keine nennenswerte Performance bringen. Im besten Fall können Investoren ihr Kapital erhalten“, sagt Olivier de Berranger, Chief Investment Officer der Fondsgesellschaft La Financière de l’Echiquier in Paris.
Wer jetzt in Anleihen investiert, sollte sich breit
aufstellen und über die Landesgrenzen blicken:
„Während weltweit mittlerweile Anleihen mit einem Wert von rund 17 Billionen US-Dollar mit negativen Renditen gehandelt werden, bietet Asien attraktive Renditen“, sagt Teresa Kong, Portfoliomanagerin beim Investmenthaus Matthews Asia. Asien
sei die am schnellsten wachsende und dynamischste Region der Welt. Zwar produziert der Kontinent
nur ein Drittel des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, sorgt dabei aber für mehr als die Hälfte des
jährlichen Wachstums der Weltwirtschaft. Das Problem besteht darin, Kunden zu überzeugen, in andere Märkte und andere Anlageklasse zu investieren. Nach wie vor sind viele Portfolios auf das eigene Land oder Europa konzentriert.
Finanzberater müssen Geldanlage heute anders
angehen: Früher ging es um die Frage, ob Anleger
mit sechs Prozent Rendite von Bundesanleihen zufrieden sind oder ob sie mit Aktien eine höhere
Rendite erzielen wollen und dafür höhere Risiken
in Kauf nehmen können. Entsprechend der individuellen Risikobereitschaft konnten sie gemeinsam
mit ihrem Kunden den Anteil von Aktien und Anleihen festlegen. Wer Risiken vermeiden wollte,
konnte mit der Rendite von Bundesanleihen gut leben. Doch diese Welt existiert nicht mehr.
„Nie war Geldanlage einfacher als heute“, bringt
Kapitalmarktstratege Thomas Lehr von Flossbach
von Storch den Wandel auf den Punkt. Seine Rechnung: Da mit sicheren Anleihen höchstens der Kapitalerhalt drin ist, bleiben nur noch Aktien als
Renditebringer. Bei einer langfristigen Rendite auf
den Aktienmärkten von sechs bis sieben Prozent
pro Jahr ergibt sich die Aktienquote fast automatisch. Wer jährlich drei Prozent erzielen möchte,
muss heute praktisch die Hälfte seines Portfolios in
Aktien investieren. Dabei übernehmen Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell immer
stärker die Rolle von Anleihen im Portfolio. Firmen

wie Nestlé erwirtschaften kontinuierlich steigende
Gewinne, zeichnen sich durch ein starkes Portfolio
an Markenprodukten und ein stabiles Wachstum
aus. „Wer langfristig investiert, der muss sich weder für kurzfristige Bewertungen noch für Zinsen
übermäßig interessieren. Beim Investieren geht es
um Unternehmen, die Werte schaffen“, sagt David
Gaschik, Deutschlandchef beim schottischen Vermögensverwalter Baillie Gifford.
Aus Sparern Investoren zu machen ist ein Thema, mit dem sich derzeit die Finanzindustrie auseinandersetzt. So wie die Stadtsparkasse München,
die im großen Stil Sparverträge mit hohen Zinsen
gekündigt hat. Sie will nun die Kunden von renditestärkeren Anlageprodukten überzeugen. Viele Banken und Sparkassen überlegen derzeit, ob sie an ihre Kunden Negativzinsen weitergeben.

Kunden für Aktien begeistern

„Wie kann die Finanzbranche Sparer für attraktivere Anlagen gewinnen, das ist die Frage, mit der wir
uns eingehend beschäftigen müssen“, sagt Thorsten Schrieber, Vertriebsvorstand beim Pullacher
Vermögensverwalter DJE. „Es braucht einen Initialfunken, der aber in der Breite noch nicht gezündet
hat.“ Schrieber sieht auch den Staat in der Aufgabe,
Anreize für ein nachhaltiges Umdenken zu setzen
und empfiehlt einen Blick auf die Schweiz, die ihre
Altersvorsorge auf drei Säulen und stärker auf Aktien ausrichtet. Die staatlich geförderte Altersvorsorge mit teuren Kapitalgarantien in Deutschland
ist bislang mehr oder weniger gescheitert: „Riester
ist schlicht und ergreifend zu kompliziert und erreicht nicht alle Bevölkerungsschichten.“
Und wohin wird sich die Produktlandschaft entwickeln? „Die Niedrigzinspolitik führt natürlich dazu, dass sich immer mehr Menschen mit der Aktienanlage auseinandersetzen müssen, wenn sie
nicht einen realen Kaufkraftverlust hinnehmen
möchten“, sagt Anke Schaks, Bereichsleiterin Investmentprodukte bei der Ergo Group AG und Geschäftsführerin der Meag AG. Aber auch andere Investments, die bisher bei Privatanlegern keine so
große Rolle gespielt haben, könnten zu den Gewinnern zählen: „Wir gehen davon aus, dass alternative Anlageklassen wie Real Assets, Private Credit
und Private Equity in den Allokationen eine größere Rolle spielen werden“, sagt Volker Samonigg,
Head of Business Development Germany and Austria bei Barings.
Das Zinstief bedeutet auch ein immer größeres
Problem für die Altersvorsorge. Die Hoffnung ist,
dass der Staat breiter fördert: „Denkbar ist auch,
dass in Zukunft steuerbegünstigte Altersvorsorgekonten entstehen, bei denen der Gesetzgeber die
Art der Kapitalanlage den Kunden überlässt“, sagt
Matthias Wald, Leiter Vertrieb für Swiss Life
Deutschland. Denn auch dann wäre der Anreiz für
Anleger viel größer, langfristig mit Aktien vorzusorgen. Das würde den Übergang vom Sparer zum Investor erleichtern. Finanzberatern könnte diese
Entwicklung nur recht sein.
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Forum

Das derzeitige Zinsumfeld verunsichert die Kunden mehr und mehr.
Der Beratungsbedarf ist größer
denn je. Klassische Sparprodukte
bringen aufgrund der Niedrigzinsphase heute nicht mehr die gewünschte Performance. Daraus resultiert bei vielen Sparern ein
schleichender Verzehr ihres Vermögens – sie laufen Gefahr, ihre Altersvorsorge aufs Spiel zu setzen. Unsere Berater sprechen unsere Kunden
deshalb auf drohende Spar- und
Vorsorgelücken an und zeigen Alternativen auf. Der Schlüssel ist eine individuelle, zur jeweiligen Kundensituation passende Anlageberatung. Dem Kunden geht es um
einen vertretbaren Kompromiss aus
Performance und Risiko. Deshalb
bekommen Investmentfonds eine
immer höhere Bedeutung, sowohl
für die Einmalanlage als auch für
das regelmäßige Sparen. Ebenso
ETFs, die wir 2016 als erste deutsche Filialbank in unsere Beratung
integriert haben. Zudem werden
Versicherungsprodukte mit Bruttobeitragsgarantien oder mit indexgebundenen Tarifen immer häufiger
gewählt.

Wie wirkt sich
das Zinstief auf
Finanzberater
und Anlageprodukte aus?

Christian Machts
Leiter Drittvertrieb
Fidelity International
Das Zinstief ist herausfordernd für
Anleger und eine Chance für uns,
passende Anlagen anzubieten. Im
Fokus stehen transparente und gut
gemanagte Aktienfonds sowie Beratung. Die Zukunft wird aktiv und
passiv sein – in Abhängigkeit vom
Marktsegment oder den Zielen, die
man mit einer Anlage im Portfolio
verfolgt. Passive Anlagen sollten
weiter mit rund 15 Prozent pro Jahr
wachsen. Gute Chancen sehe ich
auch für Smart Beta sowie für
marktneutrale liquide und illiquide
Strategien. Wer unabhängig vom
Markttrend stabile Renditen erwirtschaften kann, wird Gelder gewinnen. Bei Multi-Asset-Anlagen zeichnet sich ein Trend zu individuellen
Portfolios ab, weshalb günstige
Fondsbausteine in den Fokus rücken. Euro-Rentenfonds werden es
schwer haben. Wer mit Bond-Fonds
nach Renditen sucht, wird mehr Risiken nehmen müssen – etwa durch
einen globalen Fokus oder Anlagen
in Schwellenländern. Last, but not
least werden die Gebühren weiter
unter Druck sein – zum Vorteil für
Anleger, für die das Ergebnis nach
Kosten zählt.

David Wehner
Senior Portfoliomanager
Do Investment

Jakob Trefz
Leiter Vermögensmanagement bei MLP

Anke Schaks
Geschäftsführerin
MEAG AG

Philipp Gruhn
Generalbevollmächtigter
OVB Vermögensberatung

Die Zinsen werden für lange Zeit auf
einem historisch niedrigen Niveau
verbleiben. Es wird natürlich zu
Schwankungen kommen – allerdings gibt es nur wenig Spielraum
für nachhaltig steigende Renditen.
Demografie, Digitalisierung und
geopolitische Risiken wirken hier
entgegen. Deshalb haben Produkte
Zukunft, die eine höhere Aktiengewichtung von mindestens 50 Prozent vornehmen. Dabei sollte die
Allokation international erfolgen,
da Fonds, die sich ausschließlich
auf Europa konzentriert haben, eine große Performancelücke gegenüber den internationalen Kontrahenten aufgebaut haben. Das sich
diese Lücke wieder schließt, ist momentan nicht absehbar – vielmehr
ist Europa strukturell schwächer
aufgestellt als noch vor zehn Jahren.
Trotz höherer Schwankungen und
der Möglichkeit eines Aktiencrashs
werden Anlageformen mit einer hohen Aktienquote langfristig höhere
Renditen erwirtschaften als reine
Anleiheprodukte. Anlageformen
mit einer hohen Aktiengewichtung
können insbesondere für die Altersversorgung sinnvoll sein.

Manche Dinge ändern sich nie? Das
Tagesgeldkonto verwahrt Vermögen
von bis zu 100 000 Euro immer
noch sicher und für Anleger kurzfristig verfügbar. Verändert hat sich
jedoch der Stellenwert, den das Tagesgeldkonto im Anlageportfolio
deutscher Sparer einnehmen sollte:
Real, also abzüglich der Inflation, ist
es bei Zinsen nahe null ein Verlustgeschäft. Trotzdem steigen die Summen, die die Deutschen auf Tagesoder Festgeldkonten parken. Doch
nach und nach merken die Anleger:
Eine positive Realrendite ganz ohne
Risiko ist heute nicht mehr zu haben. Sie passen ihre Strategie daher
langsam an und setzen sich bewusst
mit ihrer individuellen Risikotoleranz auseinander – häufig mit professioneller Begleitung.
Am Ende steht dabei nicht selten
ein breit diversifiziertes Fondsportfolio mit einer für den Anleger passenden Aktienquote und weiteren
Anlageformen. Und: Mit dem Abbau
hoher Tagesgeldbestände können
Sparer ihrer Bank zuvorkommen,
die eventuell einen Negativzins ab
einem bestimmten Guthaben berechnet.

Wir haben vor einiger Zeit begonnen, das Produktportfolio in der Altersvorsorge um moderne, kapitalmarktorientierte und innovative
Produkte zu ergänzen. Diesen Weg
werden wir weitergehen. Sowohl
mit unseren Lebensversicherungsprodukten als auch mit unseren reinen Fondsprodukten. Auch den Aspekt der Nachhaltigkeit bauen wir
in unserem Fondsangebot kontinuierlich aus. Warum? Weil wir daran
glauben, dass ein Investment in
nachhaltig wirtschaftende Unternehmen unseren Kunden langfristig
eine bessere Performance bietet.
Die Produktlandschaft in zehn Jahren wird sich weiter eng an den
Kundenbedürfnissen orientieren.
Der Bedarf an Altersvorsorgelösungen wird wachsen und entsprechend auch unser Angebot. Die
Niedrigzinspolitik führt dazu, dass
sich mehr Menschen mit dem Thema „Aktienanlage- und Aktienquote“ auseinandersetzen müssen,
wenn sie nicht einen realen Kaufkraftverlust hinnehmen möchten.
Vielleicht werden auf diesem Weg
manche Menschen von den Chancen einer Aktienanlage überzeugt.

Während sich Kreditnehmer und
Bauherren über niedrige Kreditzinsen freuen, stellt die anhaltende
Niedrigzinsphase die vorsorgewilligen Bürgerinnen und Bürger vor
große Herausforderungen. Es wird
zunehmend schwieriger, die Vorsorgelücke zu schließen. Die Menschen
sparen zwar, aber das meiste Geld
fließt in die falschen Finanzprodukte. Bei klassischen Sparformen wie
Tages- und Festgeldern oder Sparkonten droht Kapitalverlust. Das
Bewusstsein dafür wächst nur langsam. Neben Sicherheit spielen bei
Vorsorgelösungen zunehmend auch
Chancen auf höhere Renditen eine
Rolle. Viele Menschen stehen vor
dieser Herausforderung.
Qualifizierter Rat in Finanz- und
Vorsorgefragen ist damit mehr
denn je gefragt. OVB steht für eine
langfristig angelegte, themenübergreifende und vor allem kundenorientierte Finanzberatung privater
Haushalte. Wir kooperieren mit leistungsstarken Produktgebern und
können mit wettbewerbsfähigen
Produkten eine individuell passende Lösung für den Kunden finden –
auch in der Niedrigzinsphase.

PR (6)

Alfredo Garces
Direktor Vorsorge &
Vermögen Targobank
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Regulierung

DIE LUFT WIRD
DÜNNER
Auf Berater und Vermittler kommen 2020 einschneidende
Veränderungen zu. Längst nicht alle können oder wollen
den Weg mitgehen. Der Markt wird sich konsolidieren.
Stefan Terliesner Köln

D

ie Regulierungswelle ebbt nicht ab.
Im Gegenteil: „2020 dürfte für Berater und Vermittler, vor allem für die
Unabhängigen unter ihnen, ein eminent wichtiges Jahr werden“, ist Norman Wirth, Vorstand des AfW Bundesverbandes
Finanzdienstleistungen und Fachanwalt für Versicherungsrecht, überzeugt. Und nennt die wichtigsten Themen: Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV), Aufsichtswechsel für Gewerbetreibende mit Zulassung gemäß § 34 f und § 34 h
Gewerbeordnung (GewO) und der heiß diskutierte
Provisionsdeckel.
Den größten Einfluss auf die Arbeit von Finanzberatern dürfte die novellierte FinVermV haben. Sie
betrifft ebenfalls die rund 37 800 Finanzanlagenvermittler mit Zulassung gemäß § 34 f GewO sowie die
schätzungsweise rund 200 Honorar-Finanzanlagenberater gemäß § 34 h GewO. Die Bundesregierung
musste die alte FinVermV aus dem Jahr 2013 an die
am 2018 in Kraft getretene EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente – kurz MiFID II – anpassen. Die neue FinVermV hat lange auf sich warten
lassen. Erst am 20. September 2019 verabschiedete
der Bundesrat die finale Fassung.
Sobald die neue FinVermV am 1. August 2020 in
Kraft tritt, müssen Finanzanlagenvermittler Kosten
und Provisionen offenlegen. Mehr noch: Auch
mögliche Interessenkonflikte, wie zum Beispiel der
Erhalt von Zuwendungen von einem Produktgeber,
müssen sie dem Kunden gegenüber anzeigen. Das
Beratungsprotokoll wird durch eine Geeignetheitserklärung ersetzt. Letztere ist für Versicherungsvermittler gemäß § 34 d GewO bei der Beratung zu
Versicherungsanlageprodukten bereits seit dem 23.
Februar 2018 Pflicht, dem Start der EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie IDD.
Zu Versicherungsanlageprodukten zählt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vor allem kapitalbildende Lebensversicherungen mit Überschussbeteiligung sowie fondsgebundene Lebens- und fondsgebundene Rentenversicherungen. Vermittler und Berater sollten die Geeignetheitserklärung ernst nehmen – schon aus
Haftungsgründen, empfiehlt Rechtsexperte Wirth:
„Inhaltlich liegt der Schwerpunkt zukünftig auf der
Begründung der Anlageempfehlung. Diese muss individuell ausfallen und darlegen, wie die Empfehlung auf die persönlichen Umstände des Kunden
abgestimmt ist.“ Schlagwortartig die Gründe aufzuführen dürfte nicht mehr ausreichen. Von Relevanz
für Finanzanlagenvermittler und -berater ist auch
die Regelung, Telefongespräche und sonstige elektronische Kommunikation aufzuzeichnen und die
Daten zehn Jahre lang abzuspeichern.
Klar in Richtung Vereinheitlichung zielt das Vorhaben der Regierung, die unabhängigen Vermittler
und Berater von Finanzanlagen ab 2021 unter die

gleiche Aufsichtsbehörde – und zwar die Bafin – zu
stellen wie die Vermittler von Finanzanlagen in den
Banken. Das steht im Koalitionsvertrag von Union
und SPD vom 12. März 2018. 34f- und 34h-ler heißen in Zukunft dann Finanzanlagendienstleister.
Wie das in der Praxis funktionieren soll, ist noch
unklar. Personell dürfte die Bafin nicht darauf eingerichtet sein. Bei der verschärften Kontrolle über
Finanzprodukte macht die Behörde, die dem Bundesfinanzministerium untersteht, schon mal Nägel
mit Köpfen: Bei geschlossenen Fonds sind Blindpool-Angebote in Zukunft nicht mehr zulässig.
Bisher werden 34f-Vermittler und 34h-Berater
dezentral von Industrie- und Handelskammern sowie Gewerbeämtern überwacht. Pikant aus Sicht
der freien Vermittler ist, dass Berlin mit der Vereinheitlichung eine Forderung der Deutschen Kreditwirtschaft (DK) erfüllt. „Es ist gut und richtig, dass
das Bundesfinanzministerium plant, die Aufsicht
über Finanzanlagenvermittler und Honorar-Finanzanlagenberater auf die Bafin zu übertragen“,
heißt es in einer Mitteilung der DK, der Vertretung
der kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände.
Anders sieht das AfW-Vorstand Wirth: „Das System der gewerblichen Aufsicht hat sich bewährt.“
Es gebe keinen erkennbaren Grund für einen
Wechsel, zum Beispiel keine Vermittlerskandale.
Vielmehr gebe es Produkt- beziehungsweise Institutsskandale, bei denen die Bafin in ihrer Aufsichtsfunktion gefordert gewesen wäre. Er nennt exemplarisch Fälle wie Infinus, Prokon, S&K, P&R sowie
Deutsche Bank. „Insofern funktioniert die Institutsaufsicht der Bafin schlechter als die gewerbliche
Aufsicht der 34f-Vermittler.“
Die Änderung der Aufsicht wäre für die rund
38 000 Betroffenen mit hohen Kosten verbunden.
Wird das Umlageprinzip für Bafin-beaufsichtigte
Unternehmen auf die Vermittler übertragen, müssten diese jeweils 3 000 bis 7 000 Euro zahlen, wie
in der Branche zu hören ist. Das 34f-Geschäft ist für
viele Vermittler lediglich ein „Zusatzgeschäft“. Eine
hohe Kostenbelastung könnte zur Aufgabe dieses
Geschäfts führen, mutmaßt Wirth: Damit würde
„die Anlageberatung faktisch zentralistisch aus einigen Bürotürmen in Frankfurt gesteuert“.
Wenig Bauchschmerzen bereitet ein Regimewechsel indes Marktteilnehmer, die in Sachen Anlageberatung bereits sehr aktiv sind. Christian Hammer, Geschäftsführer des Haftungsdachs NFS Netfonds, hält das Vorhaben, die Beaufsichtigung bei
der Bafin zu zentralisieren, für „nachvollziehbar“.
In der Vergangenheit hätten einzelne Gewerbeämter sehr unterschiedlich agiert. Er geht davon aus,
dass nach dem Aufsichtswechsel die Regulierung
bei den 34f-Vermittlern und 34h-Beratern anzieht.
Die Anzahl der Marktteilnehmer werde deutlich
schrumpfen. Und die übrig gebliebenen Vermittler
und Berater würden „danach in Qualität und Qua-

lifikation das Niveau der gesamten Branche deutlich positiv prägen“. Von anderen Pools und Verbünden sind ähnliche Stimmen zu hören.
Das dritte größere Regulierungsvorhaben, das
auch 2020 noch für Aufregung in der Vermittlerzunft sorgen könnte, ist der vom Bundesfinanzministerium vorgelegte Entwurf eines Gesetzes zur
Deckelung der Abschlussprovision von Lebensund Restschuldversicherungen. Bekanntlich ist vielen Verbraucherschützern die Vergütung einer Produktvermittlung gegen Provision des Produktanbieters ein Dorn im Auge. Sie würden Provisionen
am liebsten ganz verbieten.
Inzwischen kein Geheimnis mehr ist, dass auch
viele Versicherer liebend gerne weniger Geld an
Vermittler zahlen möchten, schließlich benötigen
sie Geld, um in die Digitalisierung ihres Geschäftsmodells zu investieren. Rechtsexperten sehen für
den Provisionsdeckel geringe Chancen. Hans-Peter
Schwintowski, Rechtsprofessor an der HumboldtUniversität zu Berlin, hält ihn für rechtswidrig, sowohl nach deutschem wie nach europäischem
Recht. „Es ist nicht Aufgabe des Gesetzgebers, den
Preis für eine Vermittlung und Beratung festzulegen. Das ist ein Eingriff in die Gewerbefreiheit.“ Ein
Marktversagen, das so eine Maßnahme rechtfertigen würden, liege nicht vor. Ein Provisionsverbot
dagegen sei rechtlich zulässig, meint Schwintowski:
„Jeder Mitgliedstaat ist frei, zu sagen, Beratung solle nur gegen Honorar erbracht werden. Der Wettbewerb um die Höhe der Vergütung wäre davon
nicht berührt. Dann würden die Versicherer nur
Nettotarife anbieten. Und ihren Vertretern müssten
sie ein zu vereinbarendes Honorar zahlen.“

Provisionsdeckel ist „weltfremd“

Professor Matthias Beenken von der Fachhochschule Dortmund erinnert daran, dass Provisionen
nur ein Teil der Gesamtkosten eines Versicherers
sind. Während die Vergütung für Makler und Vertreter seit Inkrafttreten des Lebensversicherungsreformgesetzes 2014 „bereits teilweise erheblich angepasst wurden“, seien die Kostenquoten für den
übrigen Vertrieb und die Verwaltung „fast überhaupt nicht gesunken“. Viele Versicherer wiesen
sogar Kostensteigerungen aus. „Die in vielen Konferenzen beschworene Digitalisierung und Neuerfindung von Geschäftsmodellen in Kooperation mit
Insurtechs hat bislang in den Bilanzen keine kostensenkenden Spuren hinterlassen“, stellt der
Hochschullehrer etlichen Topmanagern in Versicherungsunternehmen ein schlechtes Zeugnis aus.
Ohnehin hält Beenken den zweistufigen Provisionsdeckel – der Entwurf sieht zwei Prozentsätze
vor, einmal 2,5 Prozent des Beitragsvolumens und
dann vier Prozent, falls eine qualifizierte Beratung
dies rechtfertigt – für „weltfremd und nicht umsetzbar“. So sollen beispielsweise Makler durch verdeckte Testkäufe auf ihre Beratungsqualität überprüft werden. Hat ein Makler viele Anbindungen
an Versicherer, könnte er vor lauter Testkäufer
kaum noch echte Kunden bedienen, kritisiert er.
Was den Provisionsdeckel betrifft, so können
Vermittler wohl tatsächlich entspannt bleiben. Eine
Realisierung würde „im Desaster enden“, ist
Schwintowski überzeugt. Es ist kaum anzunehmen, dass sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz
eine derartige Blöße gibt. Innerhalb der Regierung
regt sich bereits Widerstand, wie Handelsblatt-Recherchen ergaben.
Mindestens die beiden anderen Regulierungsprojekte, also Finanzanlagenvermittlungsverordnung und Aufsichtswechsel für 34f-Vermittler und
34h-Berater, dürften die Branche noch eine Weile
umtreiben. Wahrscheinlich würden sie mit Konsolidierungseffekten einhergehen, sprich: Der Markt
würde ausgedünnt. AfW-Vorstand Wirth ahnt es bereits: „Es sind erhebliche Anstrengungen nötig, um
zu gewährleisten, dass es auch in drei, fünf oder
zehn Jahren noch unabhängige Finanzanlagen- und
Versicherungsberatung sowie Finanzanlagen- und
Versicherungsvermittlung geben wird.“
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Die Wohnungspolitik in Berlin
ist äußerst
problematisch.

Dennis Strassmeier

tendeckel ein Insidermarkt. Dies wird
Berlin auf Dauer Wohlstand kosten,
denn gerade die Zuwanderer aus
dem In- und Ausland werden dringend benötigt, um Berlin wirtschaftlich zu stärken.

Michael Voigtländer

„Viele Großstädte tun
sich schwer, die richtigen
Weichen zu stellen“
In den Städten sind Wohnungen knapp, die Mieten explodieren. Warum die Städte diese
Entwicklung verschlafen haben, welche Fehler die Politik gemacht hat und was
jetzt passieren muss, erläutert Professor Michael Voigtländer, Leiter des Kompetenzfelds
Finanzmärkte und Immobilienmärkte beim Institut der deutschen Wirtschaft Köln.

D

as Baulandangebot ist in
deutschen Städten viel
zu klein. Auch das ist ein
entscheidender Faktor
dafür, dass zu wenig
neuer Wohnraum entsteht. Durch eine Städtebauförderung, bei der der
Bund die Kommunen bei der Entwicklung großflächiger neuer Gebiete
in angespannten Märkten unterstützt, könnte sich die Lage schneller
entspannen, sagt der Experte für Immobilienmärkte.
Herr Voigtländer, Schlagzeilen
über Mietpreisbremsen beherrschen die Presse. Wie ist die Situation auf dem deutschen Wohnungsmarkt?
Es gibt nicht den deutschen Wohnungsmarkt, sondern zahlreiche, regional mitunter deutlich unterschiedliche Wohnungsmärkte. In Städten
wie Berlin, München oder Stuttgart
ist der Markt sehr angespannt, dort
steigen Mieten und Preise sehr stark.
In anderen Märkten, wie etwa in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns oder
auch in Rheinland-Pfalz, ist die Situation eine ganz andere. Dort droht

aufgrund von Abwanderung eher
Leerstand als steigende Mieten.
Steigende Mieten und knapper
Wohnraum sind zu einem Politikum geworden. Wie konnte das
passieren?
Wohnen ist ein Grundbedürfnis, und
wenn Wohnraum knapp und teuer
wird, gibt es natürlich Sorgen. Hinzu
kommt, dass in Einzelfällen die Mieten dramatisch gestiegen sind, etwa
nach Modernisierungen oder bei der
Wiedervermietung von Wohnungen
im Bestand. Gerade Einzelschicksale,
die tatsächlich oft dramatisch waren,
haben die Diskussion stark emotionalisiert.
Wie groß ist der Anteil von politischen Entscheidungen an der Misere?
Viele Städte haben zu langsam auf
das Einwohnerwachstum reagiert
und zu wenig Bauland ausgewiesen.
Es gibt ein großes Interesse der Investoren, in Neubau zu investieren,
doch ohne Flächen ist dies nicht
möglich. Die Städte wiederum hätten
mehr Unterstützung gebraucht: Oft

verursachen neue Baulandflächen
Folgekosten, beispielsweise in Form
von Infrastrukturinvestitionen. Diese
Investitionshilfe fehlt bis heute. Die
Politik wiederum hätte die Chancen
der niedrigen Zinsen für die Wohneigentumsbildung besser nutzen sollen
– stattdessen wird der Zugang zum
Wohneigentum durch steigende
Grunderwerbsteuern konterkariert.

Vita
Michael Voigtländer (Jahrgang 1975) ist
Leiter des Kompetenzfelds Finanzmärkte
und Immobilienmärkte beim Institut der
deutschen Wirtschaft in Köln. Der gebürtige Rheinländer hat eine Professur an der
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg im Fach
Volkswirtschaftslehre. Vorlesungen zum
Thema Immobilien hält er an der European
Business School Oestrich-Winkel, an der
IREBS Immobilienakademie Regensburg
und an der Universität Wuppertal.

Das Land Berlin hat vor Jahren etliche Wohnungen verkauft und
jetzt zu einem deutlich höheren
Preis zurückgekauft. Wie sinnvoll
ist das aus Ihrer Sicht?
Man kann über den Verkauf der
Wohnungen in den 2000er-Jahren sicherlich trefflich streiten – nun aber
zu Höchstpreisen zurückzukaufen ist
ganz sicher nicht sinnvoll. Besser wäre es, mit dem Geld den Bau eines
neuen Stadtviertels zu finanzieren –
Städte wie Wien oder Kopenhagen
zeigen, wie es geht.
Wie beurteilen Sie insgesamt die
Wohnungspolitik in Berlin?
Die Wohnungspolitik in Berlin ist äußerst problematisch. Zum einen sollen zunehmend private Akteure verdrängt werden, die Stadt selbst will
vermehrt Wohnungen übernehmen
und günstig vermieten. Oft mindert
das aber die Qualität der Wohnungen, weil Mittel für Sanierungen fehlen. Zum anderen will die Politik Bestandsmieter schützen, womit aber
der Zugang zum Wohnungsmarkt für
Zuwanderer immer schwieriger wird
– der Markt wird gerade mit dem Mie-

Interessant ist, dass die Aktienkurse von in Berlin aktiven Immobiliengesellschaften ob der Debatte und Beschlüsse in Berlin erst
einknickten, sich mittlerweile
aber erholen und von Analysten
sogar zum Kauf empfohlen werden. Begründung: Es wird zu wenig gebaut. Die Bevölkerung
wächst. Die Bestände werden
noch knapper und damit wertvoller. Ist da was dran?
Aktienkurse hängen immer von Erwartungen ab. Aktuell gibt es vielleicht die Hoffnung, dass der Mietendeckel doch nicht kommt oder die
Regulierung weniger stark ist. Wir
müssen nun erst einmal abwarten,
ob und wie das Gesetz eingeführt
wird, erst dann lässt sich die Kursentwicklung bewerten.
Kennen Sie Beispiele von deutschen Städten, die eine gute Wohnungspolitik betrieben haben?
Hamburg hat es gut gemacht, dort
haben Politik, Verwaltung und Wirtschaft gemeinsam daran gearbeitet,
mehr Bauland bereitzustellen. Und
dieser Einsatz zahlt sich nun aus: Die
Mieten dort steigen mittlerweile wesentlich langsamer als in Berlin oder
München.
Was ist mit dem Bund? Soll er aus
ordnungspolitischer Sicht – Stichwort Subsidiaritätsprinzip – überhaupt in den Wohnungsmarkt
eingreifen?
Es ist ein Problem, dass in Deutschland die Gebietskörperschaften sehr
unterschiedliche Kompetenzen mit
Blick auf die Wohnungspolitik haben.
Grundsätzlich ist es richtig, dass die
Städte viele Kompetenzen haben, da
die Lage vor Ort sehr unterschiedlich
ist. Wenn es aber durch Landesentwicklungspläne sehr enge Grenzen
für neues Bauland gibt und der finanzielle Handlungsspielraum durch bislang nicht ausreichend finanzierte
Aufgaben unzureichend ist, muss
man sich nicht wundern, dass sich
viele Großstädte schwertun, die richtigen Weichen zu stellen.
Was sind die wichtigsten Maßnahmen, mit denen der Bund das
Problem steigender Mieten und
knappen Wohnraums in den Griff
bekommen will?
Die Bundesregierung setzt auf einen
Mix aus Förderung und Regulierung.
Mit dem Baukindergeld wird die Eigentumsbildung von Familien unterstützt, mit der Erhöhung der Mittel
für die soziale Wohnraumförderung
wird der Bau von Sozialwohnungen
angeregt. Die Mietpreisbremse und
die Absenkung der Modernisierungs-

umlage sollen dafür sorgen, dass die
Mieten langsamer steigen.
Wie beurteilen Sie die Maßnahmen?
Die Mietpreisbremse ist problematisch, weil sie Bezug auf die Mietspiegel nimmt. Die Miete in neu vermieteten Wohnungen soll höchstens
zehn Prozent über der ortsüblichen
Vergleichsmiete liegen, die auf den
Mietspiegeln der einzelnen Gebäude
basiert. Das Problem ist jedoch, dass
die Qualität der Mietspiegel sehr unterschiedlich und die Mietspiegel teilweise weit vom Markt entfernt sind.
Dann wirkt die Mietpreisbremse wie
ein Mietstopp und setzt zum Beispiel
Anreize, Wohnungen eher an Selbstnutzer zu verkaufen. Das dezimiert
den Mietwohnungsmarkt weiter. Außerdem ist der Mietspiegel sehr intransparent, was zu hoher Unsicherheit führt – darum gibt es wahrscheinlich auch nur wenig Klagen der
Mieter. Die Absenkung der Modernisierungsumlage wiederum war ein
richtiger Schritt, vielfach kam es zu
starken Mietpreisanstiegen infolge
der Modernisierungen. Allerdings
muss man auch aufpassen, dass Anreize erhalten bleiben – vor allem,
um ältere Häuser energetisch zu modernisieren. Fragwürdig ist dagegen
die Förderung der Nachfrageseite:
Hier gibt es bereits eine hohe Nachfrage. Gibt es wenig Bauland und die
Nachfrage wird subventioniert, erhöht die Förderung im Zweifel die
Baulandpreise noch weiter. Grundsätzlich ist es aber richtig dafür zu
sorgen, den Zugang zum Wohneigentum zu erleichtern und Anreize zu
setzen, auch günstigere Wohnungen
zu bauen.
Was sollte die Politik beschließen?
Ganz entscheidend ist das Baulandangebot. Viele Kommunen stoßen
hier auf Restriktionen, beispielsweise weil die Bürger gegen zusätzliche
Bebauung sind oder weil neuer
Wohnraum auch Infrastrukturinvestitionen nach sich zieht. Mit einer
echten Städtebauförderung, bei der
Kommunen bei der Entwicklung
großflächig neuer Gebiete in angespannten Märkten finanziell unterstützt werden, könnte der Widerstand leichter überwunden und der
Markt entspannt werden. Darüber
hinaus sollte der Zugang zu Wohneigentum erleichtert werden. Ein Instrument wären Nachrangdarlehen,
die leider immer noch nicht eingeführt wurden. Auch eine neue
Grunderwerbsteuer könnte helfen:
Statt einen Pauschalsatz zu verlangen, wäre auch eine Mischung aus
Freibetrag und Stufentarif wie in
Großbritannien denkbar. Dann würden Haushalte, die kleine Wohnungen kaufen, entlastet, und solche,
die eine Stadtvilla in bester Lage
kaufen möchten, müssten mehr bezahlen.

Wie wichtig sind private Investoren für den Wohnungsmarkt?
Sehr wichtig. Es ist eine große Stärke
des deutschen Markts, dass wir einen
breiten Anbietermix haben. In anderen Ländern, in denen fast nur der
Staat Wohnraum vermietet, ist die
Qualität der Bestände oft schlecht, es
sei denn, man arbeitet mit immens
hohen Subventionen wie in Wien –
und nimmt dann auch eine sehr geringe soziale Treffsicherheit in Kauf.
Gerade durch private Eigentümer
gibt es ein breites und vielfältiges
Wohnungsangebot.
Aber private Wohnungsgesellschaften sind renditegetrieben.
Passt das zum großen Bedarf an
günstigem Wohnraum?
Grundsätzlich sind private Akteure in
jedem Markt renditegetrieben, das
gilt für den Automobilmarkt ebenso
wie für den Kartoffelmarkt oder eben
den Wohnungsmarkt. Es ist der Wettbewerb, der die Preise niedrig hält.
Bezogen auf den Wohnungsmarkt
geht es also darum, ein ausreichendes Angebot bereitzustellen. Darüber
hinaus kann man durch Regulierungen verhindern, dass eine Marktseite
überfordert wird. Der Schutz der Bestandsmieter ist gut begründet. Aber:
Es ist auch wichtig, dass Preise
Knappheiten anzeigen und somit Signale senden. Wie etwa sollten die entfernteren Umlandgemeinden mit der
Metropole um Einwohner konkurrieren können, wenn sich die Mietdynamiken nicht unterscheiden würden?
Vor allem wegen der Null- und Negativzinspolitik der EZB fließt viel
Kapital auf Renditesuche in den
Immobilienmarkt. Jetzt hat die
EZB signalisiert, dass ihre Leitzinsen noch sehr lange sehr niedrig
bleiben. Was bedeutet das für die

weitere Entwicklung am Wohnungsmarkt?
Die Nachfrage nach Immobilien
steigt, wenn die Zinsen sinken.
Schließlich werden Alternativanlagen
wie Festzinspapiere unattraktiver,
und die Finanzierung wird günstiger.
Aktuell kommt noch hinzu, dass es
aufgrund der Lage im Welthandel eine stärkere Fokussierung auf das Inland gibt. Entsprechend ist damit zu
rechnen, dass die Nachfrage nach Immobilien hoch bleibt.
Die Deutsche Bundesbank warnt
vor dem Entstehen einer Immobilienpreisblase in Ballungsgebieten. Wie real ist die Gefahr?
Ich sehe diese Gefahr nicht. Bei einer
spekulativen Blase ändert sich die
Motivation der Käufer, es wird nicht
mehr gekauft, um Immobilien selbst
zu nutzen oder zu vermieten, sondern nur noch, um an der Wertsteigerung zu partizipieren. In der Regel
wird solch eine Entwicklung von steigenden Transaktionszahlen, stark
steigender Kreditvergabe und stark
steigender Bautätigkeit begleitet. All
dies sehen wir aber nicht. Vielmehr
sind Immobilien in Großstädten äußerst knapp, die Nachfrage übersteigt
das Angebot deutlich, und es gibt gerade nur wenig Wiederverkäufe. Daher sehe ich kein Korrekturpotenzial.
Allerdings gehe ich davon aus, dass
die Preise künftig langsamer steigen.
Besitzen Sie auch eine Immobilie
als Kapitalanlage? Und wo, bitte?
Tatsächlich nein, aber ich schaue
mich durchaus um – bevorzugt dort,
wo ich mich auch mit den Mikrolagen auskenne, also im Umland von
Köln und Düsseldorf.
Die Fragen stellte Stefan
Terliesner.
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Aufbewahrung

Bares sicher lagern
Immer mehr Banken erheben Gebühren und Negativzinsen für Spareinlagen. Viele Anleger
denken darüber nach, Bargeld, Gold und Schmuck zu horten. Was Bankschließfächer
und Tresore kosten, wie sie versichert sind und was Finanzberater ihren Kunden raten können.
Ulrich Lohrer München

D

ie ungebetenen Besucher
kamen am helllichten Tage. Um 10.45 Uhr hebelten Einbrecher die Balkontür der Wohnung in
Münchens Stadtviertel Au auf, durchsuchten gezielt die Räume und entwendeten Schmuck, Uhren und Bargeld im Gesamtwert von mehreren
Tausend Euro. Die Täter kamen nicht
weit. Bei einer Polizeikontrolle kurze
Zeit später konnte die Polizei das Diebesgut sicherstellen.
Ungewöhnlich ist nicht der Tathergang, sondern die schnelle Aufklärung. Die Aufklärungsquote von Einbrüchen lag 2018 nur bei 18 Prozent.
Auch wenn sie sich damit seit 2015
mit 15,2 Prozent deutlich verbessert
hat, ist dies für Opfer kaum ein Trost.
Der finanzielle Schaden kann erheblich sein und ist meist auch nicht ausreichend abgesichert. Denn oft sind
es Senioren, die relativ hohe Bargeldsummen zu Hause deponieren.
Die Niedrigzinspolitik macht das
Horten von Bargeld zunehmend interessanter. Denn immer mehr Banken
wälzen Negativzinsen auf Kunden ab.
Nach einer Erhebung des Finanzportals biallo.de verlangen bereits 129
von 1 200 befragten Banken Negativzinsen. Knapp 85 Prozent der Banken
und Sparkassen reichen den negativen Einlagenzins der Europäischen

Zentralbank – aktuell minus 0,5 Prozent – eins zu eins weiter.
Obwohl viele Banken diese Gebühr
nur bei sehr hohen Freibeträgen erheben, reagieren viele Anleger verärgert. „Einige Menschen, die beispielsweise ihrer Bank misstrauen, bewahren Wertgegenstände und Bargeld
lieber zu Hause. Wir raten davon ab,
teure Wertsachen zu Hause aufzubewahren“, warnt Kriminalhauptmeister Henning Gelse, zuständig für
technische Prävention im Landeskriminalamt Bayern in München. Wer
Bargeld und Wertsachen dennoch
bei sich zu Hause haben will, der sollte es möglichst sicher aufbewahren.

Erstattung nur zum Teil

Auch Versicherer erstatten bei einem
Wohnungseinbruch gegen Nachweis
meist bis zu einer Grenze. „Die Anbieter haben unterschiedliche Werte,
die Orientierungsgröße der Erstattungsgrenze von Bargeld, Urkunden,
Sparbüchern und Wertpapieren liegt
bei 3 000 Euro und bei Schmuck,
Briefmarken und Gold bei 25 000
Euro“, so Kathrin Jarosch vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Viele Versicherer
erstatten Wertsachen nur, wenn diese in einem Tresor verschlossen wurden. „Es sollte ein mehrwandiger
Stahlschrank mit einem Mindestge-

wicht von 200 Kilogramm oder ein
eingemauerter Stahlwandschrank
mit mehrwandiger Tür sein“, erläutert Christian Niezpickel, Referent
Schadensbearbeitung Sachversicherung bei der Huk-Coburg.
Auch wenn sich die Anforderungen der Versicherer im Detail unterscheiden, sind schwer transportierbare und widerstandsfähige Tresore
Voraussetzung für die Erstattung.
„Empfehlenswert sind neutral geprüfte und zertifizierte Wertbehältnisse, die an den Zertifizierungsmarken, wie beispielsweise von VdS
oder ECB-S, zu erkennen sind“, rät
Kriminalhauptmeister Gelse. Versicherer orientieren sich bei der
höchstmöglichen Versicherungssumme für Wertsachen an dem von den
Tresorzertifizierern nach der europäischen Richtlinie ermittelten „Widerstandsgrad“ oder der „Sicherheitsstufe“.
Je höher der Widerstandsgrad, desto mehr Zeit und Aufwand benötigen
Profis, um einen Tresor zu knacken.
Zertifizierer VdS empfiehlt daher bei
einem Widerstandsgrad 1 für Haushalte eine Versicherungssumme bis
65 000 Euro, bei einem Widerstandsgrad von 2 bis 100 000 Euro und bei
Grad 3 bis 200 000 Euro. Allerdings
erstatten viele Versicherer auch die
in solchen Tresoren aufbewahrten

Wertsachen
werden im
Bankschließfach
seltener als zu Hause
geraubt.
Christian Niezpickel
Huk-Coburg

Wertsachen nur zu einem Teil der
Versicherungssumme.
Hinzu kommt, dass solche Tresore
teuer sind. Zwar gibt es Wertbehälter
mit Volumen eines größeren Schließfachs bereits für 400 Euro, doch ist
deren Inhalt aufgrund des geringen
Gewichts bis rund 30 Kilogramm
über die Hausratversicherung in der
Regel nicht zu versichern. Gewichtigere Tresore mit der VdS-Klasse 1,
privat versicherbar bis 65 000 Euro,
kosten aber in der Regel mehr als
1 000 Euro. Wer also einen Tresor
kauft, um Negativzinsen auf seine
Kontoeinlagen zu umgehen, der
muss schon sehr hohe Bargeldbe-

stände deponieren, damit sich die
Anschaffung lohnt. Knacken Einbrecher dann trotzdem den Tresor, erstattet die Versicherung nur einen
Bruchteil des entwendeten Bargelds.
Die günstigere und sichere Alternative ist daher ein Bankschließfach.
„Wertsachen werden in einem Bankschließfach seltener als zu Hause geraubt“, erläutert Christian Niezpickel
von der Huk-Coburg. Die Umfrage
der Finanzberater Edition unter Banken und Schließfachanbietern zeigt,
dass es bei der der Größe, den Mietpreisen und sonstigen Konditionen
erhebliche Unterschiede gibt (siehe
„Schließfächer im Vergleich“).
Die Banken vermieten in der Regel
meist kleine Schließfächer. Diese weisen Größen von ungefähr 25 Zentimeter Breite, fünf Zentimeter Höhe und
40 Zentimeter Tiefe auf. Einige Banken bieten solche Schließfächer bereits für weniger als 50 Euro pro Jahr
an. Die günstigsten Mietpreise verlangt die Volksbank Köln Bonn (30,70
Euro), die Kreissparkasse Köln (33
Euro), die Frankfurter Volksbank und
die Saalesparkasse (35 Euro) sowie
die Ostsächsische Sparkasse Dresden
und die Volksbank Mittelhessen
(35,70 Euro). Über ein großes Angebot aufgrund ihres großen Filialnetzes
verfügen Deutsche Bank und Commerzbank. Das gilt zum Teil auch für
einige Sparkassen und Volksbanken.
„Die Hamburger Sparkasse ist mit
rund 200 000 Kundenmietfächern
an mehr als 100 Standorten einer der
größten Anbieter von Schließfächern
in ganz Deutschland“, sagt André
Grunert von der Hamburger Sparkasse. Aber auch bei Banken, die über
viele Schließfächer verfügen, können
solche nicht immer angemietet werden. So haben meist nicht alle Zweigstellen Schließfächer, oft sind viele
Fächer bereits vermietet. Einige Anbieter führen deshalb Wartelisten.
Die Mehrheit der Banken vermietet
Schließfächer ohnehin nur an Kunden. Häufig wird dafür ein Girokonto
bei der Bank vorausgesetzt, bei einigen sollte darüber auch das Gehalt
überwiesen oder das Konto als ein
Geschäftskonto genutzt werden.

Oft nur für Kunden

Einige Genossenschaftsbanken vermieten Schließfächer nur an Mitglieder – also Anleger, die Genossenschaftsanteile der Bank halten. Die
Berliner Volksbank verlangt zudem,
dass Kunden eine externe Versicherung für das Bankschließfach abschließen, die im Mietpreis nicht enthalten ist. Nur wenige Banken wie
Haspa, Mittelbrandenburgische Sparkasse, Ostsächsische Sparkasse Dresden, Saalesparkasse und Sparkasse
Nürnberg bieten Schließfächer ohne
Aufschlag auch an Nichtkunden an.
Erhebt eine Bank Strafzinsen auf
die Kontoeinlagen des Kunden von
0,5 Prozent, kann sich ein Bankschließfach mit einer Jahresmiete
von weniger als 50 Euro ab einem
Bargeldbetrag von 10 000 Euro rechnen. Weil die meisten Banken jedoch
Negativzinsen erst ab Freibeträgen
von 100000 Euro und mehr erheben, würde sich die Bargeldhaltung
im Schließfach erst ab Kontosummen
darüber lohnen. Dann können aber –
zumindest hinsichtlich des Volumens
– auch in kleineren Schließfächern
hohe Bargeldbeträge untergebracht

werden. Mit Bündeln von 200-EuroScheinen finden dort je nach Zuschnitt immerhin etwa 600 000 bis
800 000 Euro Bargeld Platz.
Außer dem Volumen ist aber auch
die Versicherung begrenzt: Mit höheren Summen gewinnt die Frage an
Bedeutung, wie die Werte in einem
Bankschließfach gegen Risiken wie
Einbrüche oder Wasserschäden versichert sind. Auch wenn Mieter die
Einbruchsicherheit der Bankschließfächer schlecht beurteilen können,
so können sie zumindest deren Versicherungsschutz überprüfen. Die Unterschiede sind groß. Die gestiegene
Nachfrage nach Schließfächern und
das hohe Sicherheitsbedürfnis spü-

ren auch Anbieter wie der Goldhändler Pro Aurum und EMS Werteinlagerung. „Derzeit ist die Belegungsquote
bereits relativ hoch, in einigen unserer Filialen gibt es Wartelisten“, so
Benjamin Summa von Pro Aurum.
„Viele Menschen mieten bei uns
Schließfächer, weil die Banken Filialen schließen, nur einen geringen
Versicherungsschutz anbieten und
die Kunden die Meldung ihres
Schließfachs durch ihre Banken an
das Finanzamt befürchten“, sagt
Bernd Elsenhans, Geschäftsführer
des EOS Sicherheitsdienstes für die
EMS Werteinlagerung in Heidenheim. Die unterirdische Anlage mit
einem Wachdienst rund um die Uhr

sei besonders sicher. „Wir bieten
Kunden höchste Sicherheitsstandards in unserem Hochsicherheitstresor, der nach dem Europäischen
Standard für Einbruchschutz zertifiziert ist, und zudem eine der höchsten Sicherheitsstufen“, so Elsenhans.
Dass es sinnvoll ist, auf Sicherheit
und
Versicherungsschutz
des
Schließfachs zu achten, zeigen Bankeinbrüche. So wurden Schließfächer
im Januar 2019 in der Sparkasse Berlin Treptow-Köpenick, im Mai in
Commerzbank-Filialen in BerlinSchmargendorf oder in München am
Promenadeplatz leer geräumt. Absolute Sicherheit können auch Banktresore nicht garantieren.
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Kryptowährungen

Im Visier der Politik
Die Bundesregierung will die Verwahrstellen von Kryptowährungen regulieren und
die Digitalwährung Libra komplett verbieten. Deutschland könnte sich ins Abseits
manövrieren. Die Schweiz steht den Digitalwährungen aufgeschlossener gegenüber.

Ulrich Lohrer München

D

er Markt für digitale
Währungen wächst rasant. Insgesamt gibt es
derzeit rund 2 800 Kryptowährungen mit einem
Marktwert von mehr als 266 Milliarden US-Dollar. Die wichtigste und bekannteste ist Bitcoin mit einem Volumen von knapp 150 Milliarden USDollar. Die neuen Zahlungsmittel verbreiten sich trotz starker Schwankungen rasant.
Doch die Staaten fürchten um
ihr Währungsmonopol und versuchen, die Verbreitung privater
Digitalwährungen einzudämmen. Am 31. Juli 2019 beschloss das Bundeskabinett
den Gesetzesentwurf, um die
fünfte EU-Geldwäscherichtlinie umzusetzen. Der Entwurf
sieht auch die Regulierung
von Kryptowährungen vor.
Nach derzeit noch gültiger
Rechtslage und Verwaltungspraxis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) ist deren Verwahrung ohne
Erlaubnis möglich.
Das wird sich ändern: Ab 1. Januar 2020 müssen neue Verwahrstellen für Kryptowerte bei der Bafin eine Genehmigung einholen, bereits
bestehende müssen dies bis 1. Februar 2020 nachholen und sie bis zum
30. Juni 2020 einreichen. Bisher halten die Besitzer von Kryptowährungen diese zum Teil in eigenen Wallets
– sogenannte digitalen Briefbörsen –
oder bei externen Verwahrern. Der
Gesetzentwurf schafft zudem den
Grundsatz ab, dass „Vollbanken“
grundsätzlich alle Bankgeschäfte, Finanzdienstleistungen, das E-Geld-Geschäft und Zahlungsdienste anbieten
dürfen.
Wenig aufgeschlossen zeigt sich die
Bundesregierung auch gegenüber der
geplanten Digitalwährung Libra. Man
sei sich in der Großen Koalition darüber einig, „marktrelevante private
Stable Coins“ nicht zuzulassen, sagt
der Bundestagsabgeordnete Thomas
Heilmann (CDU), der die BlockchainPolitik der CDU/CSU-Fraktion verantwortet. Hintergrund: Das US-Unternehmen Facebook plant gemeinsam
mit anderen Firmen, die Digitalwährung Libra als einen durch einen
Währungskorb hinterlegten Stable
Coin auf den Markt zu bringen.

Kaum Transaktionskosten

Im Gegensatz zu Bitcoin würden die
Kursschwankungen zu den konventionellen Währungen deutlich geringer ausfallen, so die Erwartung vieler
Experten. Aufgrund der Technologie
der Direkttransfers zwischen den Libra-Nutzern (Peer-to-Peer) fallen für
diese kaum Transaktionskosten an.
Vor allem Menschen in Staaten mit
hoher Inflation und schwachen Währungen sollen von einer starken virtuellen Währung profitieren. Aufgrund
des Netzwerks von 2,7 Milliarden

Indirekt in Bitcoin und Co. investieren
Anleger, die sich für Kryptowährungen interessieren, aber eine
Scheu vor Handelsplätzen oder
Verwahrstellen von Kryptowährungen haben, können indirekt
investieren. Zum Beispiel mit
einem Partizipationszertifikat
von Vontobel (WKN: VL3TBC)

Facebook-Nutzern räumen Währungsexperten Libra gute Erfolgschancen ein. „Als stabiles Instrument
zur Wertaufbewahrung mit geringen
Wechselkursschwankungen, einem
kostengünstigen Peer-to-Peer-Geldtransfer und als Rechnungseinheit
könnte Libra für künftige Nutzer sehr
attraktiv werden“, sagt Thomas Mayer, Chefvolkswirt und Leiter des
Flossbach von Storch Research Institute in Köln. Doch auch die französische Regierung und US-Präsident Do-

auf die Entwicklung der wichtigsten Digitalwährung Bitcoin. Oder
auch mit Inhaberschuldverschreibungen von BBT in Form von
Exchange Traded Notes (ETN)
auf die Digitalwährung Bitcoin
(WKN: A2CBL5) und Ethereum
(WKN: A2HDZ2).

nald Trump beabsichtigen, Libra zu
verbieten.
Aufgrund des Widerstands sind bereits Partner wie Paypal und Ebay
aus dem Libra-Projekt ausgestiegen.
Es sind aber Zweifel angebracht, dass
Staaten private Digitalwährungen wie
Libra verhindern können. „Ein Verbot würde private Digitalwährungen
nur in einen Schwarzmarkt drängen“, so Mayer. Dann bestünde allerdings die Gefahr, dass deren Vorteile
nicht mehr allen Menschen zugäng-

lich ist, sondern wie das Darknet
eher von Kriminellen genutzt wird.
Eine liberale Regulierungspolitik hinsichtlich von Kryptowährungen betreibt dagegen die Schweiz, wo die Libra Association in Genf ihren Sitz hat.
Im Gegensatz zu Deutschland zeigt
sich die Schweiz gegenüber den stark
an Bedeutung gewinnenden Kryptowährungen aufgeschlossen. So hat
im August die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) den
Blockchain-Dienstleistern Sygnum
und Seba Crypto die Tätigkeit als
Bank und Effektenhändler erlaubt. Die Dienstleister wollen
für Banken und institutionelle
Investoren Kryptowährungen
verwahren und mit traditionellen Währungen tauschen.
Der Gesetzesvorstoß der
Bundesregierung ist dagegen
sogar weit restriktiver, als es
die Umsetzung der EU-Vorgaben vorsieht. Denn nach der
EU-Richtlinie sollen künftig die
Kryptowährungs-Handelsplattformen und Verwahrstellen lediglich dem Geldwäschegesetz unterliegen. Kurz nach Bekanntwerden des Gesetzesentwurfs kündigte
Bitpay – einer der führenden Zahlungsanbieter für Zahlungen mit
Kryptowährungen – an, Deutschland
aufgrund der Regulierung zu verlassen. Bei anderen Handelsplattformen
und Verwahrstellen für Kryptowährungen wie der Börse Stuttgart werden allerdings Vorteile der Regulierung gesehen.
Seit Januar 2019 sind der Kauf und
Verkauf von Kryptowährungen wie
Bitcoin über die von der Gruppe Börse Stuttgart offerierte App Bison möglich, die von 60 000 Personen aktiv
genutzt wird. Der Finanzdienstleister
Euwax AG, eine Tochtergesellschaft
der Börse Stuttgart, ist dabei stets der
Handelspartner für die Käufer oder
Verkäufer. Da bei Bison eine weitere
Tochter der Börse Stuttgart die
Verwahrung der erworbenen Kryptowährungen treuhänderisch übernimmt, benötigen die Nutzer kein
eigenes Wallet. „Wenn unser Kryptoverwahrer künftig eine Erlaubnis
der Behörden einholen muss und unter deren Aufsicht steht, schafft das
regulatorische Klarheit und dürfte
auch bei Kunden auf positive Resonanz stoßen“, so Ulli Spankowski,
Chief Digital Officer der Börse Stuttgart.
Zudem könnten Anleger indirekte
Anlagen auf Kryptowährungen (siehe
Kasten) wie börsengehandelte Exchange Traded Notes oder Zertifikate
erwerben. Zudem werden Fonds auf
Kryptowährungen angeboten, die für
einige Vermittler interessant sein
dürften. Dem Ideal der Erfinder der
Kryptowährungen – der nahezu kostenfreien direkten Verwahrung und
dem Austausch von Zahlungsmitteln
ohne Einschaltung Dritter – widerspricht dies allerdings.
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Wichtige Urteile
Rürup-Rentenversicherung

Rentnerin:
Berater müssen
umfassend über
Rürup-Produkte
aufklären.

Serhat Beyazkaya/Unsplash

Vermittler trägt Beweislast
für fehlerfreie Beratung
Das Urteil: Einem Versicherten,
der einen Rürup-Rentenvertrag abgeschlossen hatte, wurden am 26.
Juli 2019 in zweiter Instanz vom
Oberlandgericht Köln (Aktenzeichen 20 U 185/18) Schadensersatzansprüche zugesprochen. Der Vermittler hatte ihn nicht ausreichend
über die Nachteile der Rentenversicherung aufgeklärt. Dem Kläger
müssen alle Versicherungsbeiträge
zurückgezahlt werden.
Der Fall: Ein selbstständiger Handwerker ließ sich im Juli 2008 in einer Bankfiliale von einem Versicherungsvermittler zur Altersvorsorge
beraten. Dieser empfahl seinem
Kunden unter dem Hinweis der
steuerlichen Absetzbarkeit des Beitrags eine Rürup-Rentenversicherung (Basisrente). Daraufhin schloss
der Handwerker den Vertrag ab. Er
zahlte insgesamt Beiträge in Höhe
von 52 000Euro, bis er in einem
Schreiben vom Oktober 2017 die
Kündigung erklärte und um die
Auszahlung des Guthabens bat.
Der Vermittler wies ihn darauf hin,
dass die Kündigung den Vertrag
zwar beitragsfrei stelle, aber nicht
zu einer sofortigen und einmaligen

Auszahlung führe. Daraufhin verklagte der Versicherte ihn wegen
unterlassener Aufklärung zur Zahlung der geleisteten Beiträge. Der
Vermittler habe bei der Beratung
nicht darauf hingewiesen, dass mit
der Basisrente kein Rückkaufswert
ausgezahlt wird und dass frühestens
ab dem 60. Lebensjahr eine Auszahlung nur als Rente erfolgt. Auch darüber, dass ein Hinterbliebenenschutz nur für Ehegattin und Kinder
gelte, sei er nicht informiert worden. Wäre er über diese Nachteile
aufgeklärt worden, hätte er den Vertrag nicht abgeschlossen.
Tipp: Weil das Beratungsgespräch
nicht dokumentiert wurde, trat die
Beweislastumkehr zulasten des
Vermittlers ein. Dabei hätte er beweisen müssen, den Kunden über
die Nachteile der Basisrente aufgeklärt zu haben. Da der Kunde die
einmalige Auszahlung der eingezahlten Beiträge wünschte, hätte er
ihm deshalb von der Basisrente abraten müssen. Beides konnte er
nicht beweisen. Vermittler sollten
daher immer auf eine beweiskräftige Dokumentation der Beratung
achten.

Geschlossene Fonds

Provisionen

Fehlerhafte Beratung
wegen verspäteter
Übergabe des Prospekts?

Versicherer muss
Rettungsversuch starten

Das Urteil: Weil sie ein Fondsprospekt zu spät erhalten habe, wollte
eine Anlegerin den Kauf eines
Fonds rückabwickeln. Die erste Instanz urteilte, dass der beklagte Vertrieb die Aushändigung hätte besser
darlegen müssen. Dem widersprach
der Bundesgerichtshof (BGH) im Urteil vom 15. August 2019 (Aktenzeichen III ZR 205/17) und gab vor, wie
der Fall zu beurteilen ist.
Der Fall: Eine Anlegerin und ihr
Mann hatten von August 2007 bis Juli
2008 bei einer Handelsvertreterin
Anteile an neun geschlossenen Fonds
gezeichnet und insgesamt 308 000
Euro investiert. Zehn Jahre später
klagte die Anlegerin – nun Erbin der
Anteile ihres verstorbenen Mannes –
auf die Rückabwicklung der Verträge:
Statt eine sichere Altersvorsorge habe
sie eine riskante Beteiligung erhalten.
Sie sei über die Risiken nicht aufgeklärt worden und habe den Prospekt
erst am Zeichnungstag erhalten. Da
die Handelsvertreterin nicht mehr
für die beklagte Vertriebsgesellschaft arbeitete, bestritt Letztere eine Kenntnis, dass der Prospekt zu

spät ausgehändigt wurde. Das zuständige Oberlandesgericht gab der
Klage teilweise statt, weil die Beklagte die Prospektübergabe unzureichend darlegte.
Das sahen die BGH-Richter anders:
Da die Klägerin nicht bestritten habe, den Prospekt erhalten zu haben, liege keine negative Tatsachenbehauptung vor. Die Beweislast für
eine zu späte Übergabe trage die
Anlegerin. Die Beklagte habe ihre
Darlegungspflicht erfüllt: Ihre Darstellung zur Prospektübergabe
beruhe auf Anhaltspunkten wie
Schulung der Beraterin und der Bestätigung der Anlegerin in den Beratungsbögen. Da es mehrere Beratungsgespräche gegeben habe, sei
es möglich, dass der Prospekt vor
dem Zeichnungstag übergeben wurde.
Tipp: Im Zweifel kann der Vorwurf
einer Falschberatung mit Indizien
aus dem Kontext indirekt widerlegt
werden. Es empfiehlt sich daher, eine seriöse Vorgehensweise zu dokumentieren, etwa durch Mitarbeiterschulung und Beratungsbögen.

Das Urteil: Laut der Entscheidung
des Oberlandesgerichts München
(OLG) vom 27. März 2019 (Aktenzeichen 7 U 618/18) bestehen für ein
Versicherungsunternehmen Nachbearbeitungspflichten auch bei einem Widerruf, sofern ein Vertrag
bereits wirksam war.
Der Fall: Ein Vermittler war für eine Versicherungsgesellschaft als
selbstständiger Versicherungsvertreter tätig. Nach seinem Ausscheiden aus der Vertriebsorganisation
wurden ihm noch Provisionen für
die Vermittlung von Policen gutgeschrieben. Einer der von ihm vermittelten Verträge wurde später
vom Versicherten innerhalb der
14-tägigen Frist (nach Paragraf 8
VVG) widerrufen.
Daraufhin forderte der Versicherer
von seinem ehemaligen Vertreter
die Provision zurück (gemäß Paragraf 87a Handelsgesetzbuch). Die
Gesellschaft ging davon aus, dass eine Nachbearbeitung bei einem Widerruf nicht geboten sei. Der ehemalige Versicherungsvertreter klagte gegen die Nichtauszahlung seiner
Provision vor dem Oberlandgericht
(OLG) München, da die Versiche-

rungsgesellschaft einen Versuch
hätte unternehmen müssen, den
Vertrag zu retten.
Das OLG gab dem Vermittler recht:
Für Nachbearbeitungspflichten
muss ein wirksamer Versicherungsvertrag entstanden sein. Diese Voraussetzung ist auch bei einem später widerrufenen Versicherungsvertrag erfüllt. Denn vor Ausübung des
Widerrufsrechts ist der Vertrag bereits schwebend wirksam. Der Widerruf des Versicherten vernichtet
den Vertrag nicht ex tunc (von Anfang an), sondern nur ex nunc (von
nun an). Da der Versicherer seiner
Nachbearbeitungspflicht
nicht
nachgekommen sei, kann er nicht
vom Vermittler die Provision zurückfordern.
Tipp: Nach Beendigung des Handelsvertretervertrags kommt es oft
zum Streit über Provisionsrückforderungen. Betroffene Vermittler
sollten ihre Rechte kennen. Neben
einer nicht eingehaltenen Nachbearbeitungspflicht kann auch eine
unzureichende Darlegung des Rückforderungsanspruchs des Versicherers dem Vermittler helfen, seine
Provision zu sichern.
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Offene Immobilienfonds
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BETONGOLD
FÜR ALLE
Dank des Zinstiefs ist der Run auf Fondsanteile groß. Neben
bekannten Adressen drängen kleine Anbieter auf den Markt.
Doch die Kaufpreise für neue Objekte sind so hoch wie nie.
Stefan Terliesner Köln

E

s gibt nur wenige Finanzprodukte, deren
Absatz begrenzt werden muss, weil die
Nachfrage so groß ist. Offene Immobilienfonds sind ein Beispiel dafür. Ein
Jahrzehnt nach der Krise der Immobilienfonds präsentiert sich die Branche in bester
Stimmung. „Nicht primär die Gefahr einer Zinswende nach oben, sondern ein Mangel an Objekten und hohe Barreserven treibt die Anbieter um“,
sagt Sonja Knorr, Analystin bei der Ratingagentur
Scope. Dennoch schieben Investmenthäuser neue
Produkte an die Vertriebsrampe. Angst, zu spät zu
kommen, haben sie offenbar nicht.
Hauptgrund für das große Interesse an den Immobilienfonds ist das Zinstief. Der Hauptrefinanzierungssatz der Europäischen Zentralbank, der sogenannte Leitzins, verharrt bei 0,0 Prozent. Auch
deshalb liegt die laufende Rendite für zehnjährige
Bundesanleihen bei minus 0,60 Prozent. Wer dem
deutschen Staat 100 Euro leiht, muss dafür also
60 Cent zahlen. Das ist absurd. Aber Realität.
Bernd Haferstock von der Habbel, Pohlig & Partner
Vermögensverwaltung weist darauf hin, dass
58 Prozent der europäischen Staatsanleihen im negativen Terrain notieren – in Deutschland sind es
sogar 90 Prozent. Insgesamt fallen die bei Bundesbürgern traditionell beliebten Anleihen, Tagesgeld
und Sparanlagen als gewinnbringende Anlage aus.
Als Alternative gelten offene Immobilienfonds.
Fondsvermittler mit Erlaubnis gemäß § 34 f Gewerbeordnung jedenfalls sollten diese Produkte auf
dem Radar haben. Tim Bröninger, Mitglied der Geschäftsleitung beim Fonds Finanz Maklerservice,
weist auf die „konstant positiven Erträge“ hin, die
die Fonds seit Jahren erwirtschaften. Auch 2020
und darüber hinaus erwartet er „weiterhin hohe
Mittelzuflüsse in die Anlageklasse Immobilien“. Für
sicherheitsorientierte Investoren sind sie ein geeignetes Produkt, sagte Steffen Sebastian, Professor
für Immobilienfinanzierung sowie stellvertretender
Geschäftsführer des IREBS Instituts für Immobilienwirtschaft an der Universität Regensburg.
Als Reaktion auf die Finanzkrise im Jahr 2008,
die auch die offenen Fonds in Bedrängnis brachte,
hatte der Gesetzgeber 2013 Mindesthalte- und Kündigungsfristen eingeführt. Eine abrupte Flucht von
Investoren aus den Fonds zulasten von Privatanlegern, so wie 2008, soll dadurch verhindert werden. Heute stehen die Fonds wieder gut da, die
breit gestreut in einzelne Immobilien investieren.
Nach einer Analyse von Scope betrug die durchschnittliche Rendite der Fonds in Deutschland in
den vergangenen fünf Jahren 3,1 Prozent per annum. Auch 2019 wird die durchschnittliche Rendite
„erneut ansteigen“, ist Knorr zuversichtlich. Mittelfristig erwartet sie im Schnitt ein Niveau zwischen
2,0 und 2,5 Prozent jährlich.
Dabei unterscheidet Scope zwei Komponenten:
Die durchschnittliche Netto-Mietrendite werde weiterhin leicht nachgeben; seit 2013 sei sie von
5,0 Prozent auf 4,1 Prozent im Jahr 2018 gesunken.

Dieser Rückgang werde aber auch 2019 von einer
steigenden Wertänderungsrendite der Fonds mehr
als ausgeglichen. Bereits seit 2014 sei sie positiv
und steige an. 2018 seien die Immobilienportfolios
der Fonds um 1,4 Prozent wertvoller geworden –
der höchste Zuwachs der vergangenen zehn Jahre.
Während die Rendite aus den Mieteinnahmen unter Druck steht, gewinnen die Objekte an Wert.
Im Vergleich zu den langfristigen Renditen von Aktienfonds von sechs bis acht Prozent sind die rund
drei Prozent von offenen Immobilienfonds zwar
niedrig, aber im Vergleich zu anderen Anlageformen
immer noch attraktiv. Daran wird sich so schnell
auch nichts ändern. Wie ein Schwelbrand breiten
sich die Minuszinsen auch in den Sparbüchern aus.
Nach einigen Privatbanken werden vermutlich auch

Sparkassen sowie Volks- und Raiffeisenbanken von
Kunden mit sechsstelligen Euro-Einlagen eine „Aufbewahrungsgebühr“ verlangen. Das würde das Interesse an Immobilien gewiss verstärken.
Offene Immobilienfonds bieten eine Anlage in
Betongold für jedermann. Eine schicke Wohnung
in München können sich nur wenige Menschen
leisten, Anteile an einem Immobilienfonds gibt es
bereits ab 25 Euro monatlich. Der Schwerpunkt
der meisten Fonds liegt aber nicht auf Wohnungen,
sondern auf Büros, gefolgt von Einzelhandel, Hotels und Logistik. Nach Angaben von Scope sind
auch in diesen Segmenten die Preise stark gestiegen. Das hat Konsequenzen für die Fonds.

Höhere Risiken

„Hohe Ankaufvolumina bei aktuell hohen Marktpreisen treiben die Risiken der Fonds hoch“, sagt
Knorr. Hinzu kämen vermehrte Investitionen in
Projektentwicklungen. Diese sind schon allein deshalb risikobehafteter, weil die Immobilie oft erst
noch gebaut und vermietet werden muss. Die Fonds
stehen unter Anlagedruck. Die Fondsmanager legen
neues Geld aber nicht zwingend sofort in Immobilien an. Viele parken die Mittel und suchen nach
passenden Objekten. Der Haken: Wegen des Zinstiefs bringt Cash keine Rendite. Eine hohe Liquiditätsquote verwässert also die Rendite der Fonds.
Viele Anbieter reglementieren daher den Zustrom neuer Gelder. Zum Teil geben Fonds nur
Kontingente in den Vertrieb. Andere Fonds nehmen lediglich dann neue Mittel an, wenn Objektankäufe unmittelbar bevorstehen, berichtet Scope.
Die zuletzt genannte Variante wird als „Cash-Call“
bezeichnet (siehe Tabelle „Reges Interesse“). Laut
Scope hielten die Fonds Ende 2018 Liquidität in
Höhe von rund 18 Milliarden Euro.
Das große Interesse der Anleger hat seit 2015
nicht nur zu Mittelzuflüssen, sondern auch zur Auflage neuer Fonds geführt. Beispiele sind der Fokus
Wohnen Deutschland und der Swiss Life Living
and Working. Als ein Geldmagnet erweist sich der
neue UniImmo Wohnen ZBI, der laut Anbieter in
gut zwei Jahren bereits 3,1 Milliarden Euro einsammeln konnte. ZBI steht übrigens für den Namen
des Kooperationspartners Zentrale Boden Immobilien. Während Union Investment auf die 875 Volksund Raiffeisenbanken zurückgreifen kann, müssen
Wettbewerber wie die Frankfurter KanAm Grund
ohne eigenes Vertriebsnetz auskommen. Immerhin
kommt der Leading Cities Invest aber auf ein Volumen von 377 Millionen Euro. Sobald ein Fonds ein
dreistelliges Millionenvolumen erreicht hat, wird er
für Vertriebsorganisationen interessant.
Seit dem 11. Oktober im Vertrieb ist der Habona
Nahversorgungsfonds Deutschland. Investitionsschwerpunkte sind Lebensmittelmärkte, Kindergärten und Stadtteilquartiere. Bis 2024 soll der
Fonds 500 Millionen Euro groß sein. Die Zielrendite gibt Habona Invest mit 3,5 Prozent pro Jahr an.
Guido Küther, Chef der Kapitalanlagegesellschaft,
will mit seinen „sehr guten Kontakten zu den Lebensmitteleinzelhändlern“ punkten. Auch Swiss
Life Asset Managers hat Anfang Oktober einen neuen Fonds aufgelegt. Der Swiss Life European Living
investiert europaweit überwiegend in Wohnungen.
Beim Vertrieb macht der Vermögensverwalter
gemeinsame Sache mit der Dekabank. Die Anteile
sollen also über die deutschen Sparkassen verkauft
werden. Zuvor aber muss der Ankauf von Immobilien ins Rollen kommen. Und schließlich hat
Real I.S., der Immobilienspezialist der Bayerischen
Landesbank, im September den Realinvest Europa
aufgelegt. Auch hier soll zunächst über die Sparkassen Kapital für den Aufbau eines Startportfolios eingesammelt werden. Erst dann beginnt der Vertrieb.
Es ist gut möglich, dass in der Hochpreisphase
weitere Fonds auf den Markt kommen. Solange das
Zinsniveau tief ist, sollte Betongold zumindest
nicht im Preis fallen. Erst ein deutlich steigendes
Zinsniveau würde Sparprodukte attraktiver machen. Aber das kann noch lange dauern.
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Baukindergeld

Beliebter Verkaufsschlager
Heinz-Josef Simons Düsseldorf

D

ie Kritiker sind weitgehend verstummt. Die Befürchtungen, dass das im
Herbst 2018 eingeführte
Baukindergeld ein Ladenhüter werden könnte, haben sich
als falsch erwiesen. Rund 135 000 Familien in Deutschland haben innerhalb des ersten Jahres Förderanträge
gestellt. Damit wurden den Antragstellern innerhalb der kurzen Programmlaufzeit bereits Zuschüsse in
Höhe von insgesamt rund 2,8 Milliarden Euro gewährt, meldet die zuständige staatliche Förderbank KfW.
Für die gesamte Laufzeit stehen
9,9 Milliarden Euro für das Baukindergeld zur Verfügung.
Vor allem junge Familien greifen
zu, um mit dem Baukindergeld zumindest einen Teil der stark steigenden Preise für Grundstücke und Immobilien abmildern zu können. Mehr
als 80 Prozent der geförderten Familien haben laut KfW ein oder zwei
Kinder, rund 60 Prozent ein zu versteuerndes Haushaltseinkommen in
Höhe von bis zu 40 000 Euro.
Pro Jahr erhält eine Familie 1 200
Euro je Kind. Das Baukindergeld wird
zehn Jahre lang gezahlt, sodass Familien mit einem Kind insgesamt 12 000
Euro, Familien mit zwei Kindern
24 000 Euro erhalten. Einen Antrag
auf Baukindergeld können Familien
stellen, die zwischen dem 1. Januar
2018 und dem 31. Dezember 2020 ihren Kaufvertrag unterzeichnet beziehungsweise eine Baugenehmigung
erhalten haben. Die Anträge werden
bei der KfW online über das
Zuschussportal gestellt.
Das erste Jahr Baukindergeld zeigt
aber auch eines: Die Förderung hilft,
das Vertragswerk dahinter ist allerdings stark verschachtelt und war in
Teilen unverständlich oder nicht eindeutig. Daher hat die KfW jetzt nochmals nachgeschärft. Auch Finanzberater sollten die Details kennen, um
im Beratungsgespräch auf der Höhe
der Zeit zu sein.

Die Häme bei der Einführung war einst groß.
Doch die Finanzspritze für junge Familien ist ein
Bestseller. Berater sollten alle Details kennen, um in
Finanzierungsgesprächen zu punkten.

Baukindergeld bei fehlenden Einkommensteuerbescheiden

29 728
ANTRÄGE
und damit die meisten
kamen im ersten Jahr des
Baukindergelds aus
Nordrhein-Westfalen,
gefolgt von BadenWürttemberg (18 072) und
Bayern (17 974).
Quelle: KfW

Einkommensgrenze beim
Baukindergeld

Das „zu versteuernde Einkommen“,
also das steuerpflichtige Einkommen

Nicht jeder in Deutschland muss eine
Einkommensteuererklärung abgeben. Unter bestimmten Voraussetzungen ist die Abrechnung mit dem
Finanzamt freiwillig. Der Fachbegriff
dafür lautet „Arbeitnehmerveranlagung“ (früher: Lohnsteuerjahresausgleich). Doch wer diese nicht gemacht hat, weil er nicht musste, dem
fehlen naturgemäß die Einkommensteuerbescheide.
Die Lösung: Die freiwillige Steuererklärung nachträglich abgeben. Denn
die sogenannte „Antragsveranlagung“ kann auch im Nachhinein für
die vergangenen vier Jahre nachgeholt werden – bis Silvester 2019 also
noch für das Steuerjahr 2015.
Das bedeutet für Käufer und Häuslebauer: Wer im Jahr 2019 seinen Antrag auf Baukindergeld stellen möchte, muss eine Antragsveranlagung für
die Jahre 2016 und 2017 beim Finanzamt einreichen. Wer im Jahr 2020
Baukindergeld beansprucht, muss also entsprechend für die Jahre 2017
und 2018 die Antragsveranlagung
nachholen.
Auch die Wechselfälle des Lebens
wie Familiengründung oder Scheidung können sich auf den Zufluss
der staatlichen Förderung auswirken.

Baukindergeld in der
Schwangerschaft

Ob auch Bauherren und Käufer, die
ihr erstes Kind erwarten, Anspruch
auf Baukindergeld haben, hängt vom
Einzelfall ab. Entscheidend ist die
Zahl der Kinder unter 18 Jahren, die
bei Antragstellung im Haushalt leben
und für die der Antragsteller Kindergeld erhält. Die Folge: Wird der Nachwuchs erst nach Antragstellung geboren oder wird ein Kind erst danach
adoptiert und so in den Haushalt aufgenommen, besteht kein Anspruch
auf Baukindergeld.

Neu bei Anträgen seit
17. Mai 2019

Immobilienerwerber müssen den
Förderantrag für das KfW-Förderprogramm 424 spätestens sechs Monate
nach Einzug stellen (zuvor: drei Monate). Ein Antrag vor dem Einzug ist
nicht zulässig. Nicht mehr förderfähig ist die Übertragung von Wohneigentum bei Ehegatten, Lebenspartnern oder sonstigen Lebensgemeinschaften, bei Verwandten in gerader
Linie, bei vorweggenommener Erbfolge, bei testamentarischer Verfügung oder Schenkung.
Die Prüfung bei der KfW erfolgt
nach wie vor auf Grundlage von Unterlagen, die der Antragsteller einreichen
muss. Dazu zählen die Meldebestätigung oder die Meldebescheinigung bei
Kauf einer bereits selbst genutzten Immobilie, der Grundbuchauszug sowie
die Einkommensteuerbescheide von
zwei Jahren vor dem Einzug. Zusätzlich gilt eine Einkommensgrenze: Wer
zu viel verdient, geht leer aus.

Bauherren und Käufer müssen die
Höhe des Haushaltseinkommens mithilfe der Einkommensteuerbescheide
nachweisen. Aber was tun, wenn die
Steuerbescheide fehlen, etwa weil in
den vergangenen Jahren keine Einkommensteuererklärungen abgegeben wurden?

Wegfall der Selbstnutzung

Baukindergeld auf einen Blick
• 12 000 Euro Zuschuss pro Kind
(zehn Jahre lang je 1 200 Euro)
• für den Bau oder Kauf
der eigenen vier Wände
• für Familien mit Kindern
und Alleinerziehende
• mit einem Haushaltseinkommen
von maximal 90 000 Euro bei einem Kind plus 15 000 Euro für jedes
weitere Kind

einer dreiköpfigen Familie, Eltern
und ein Kind unter 18 Jahren, darf
höchstens 90 000 Euro im Jahr betragen: 75 000 Euro steuerpflichtiges
Einkommen der Eltern zuzüglich
15 000 Euro Freibetrag für das Kind.
Entsprechend höher darf das steuerpflichtige Haushaltseinkommen bei
einer vierköpfigen oder fünfköpfigen
Familie sein. Denn jedem Kind genehmigt der Fiskus einen eigenen
Freibetrag von 15 000 Euro. Entscheidend ist das zu versteuernde Einkommen im zweiten und im dritten Jahr
vor Antragstellung. Die Beträge werden addiert und durch zwei geteilt.

Gegen die großen Risiken im Leben
wie Krankheit, Scheidung und Jobverlust ist meist kein Kraut gewachsen. Wird aus diesem oder einem anderen Grund das geförderte Wohneigentum vor Ablauf des zehnjährigen
Förderzeitraums aufgegeben, müssen
die Eigentümer die KfW über den
Wegfall der Selbstnutzung informieren. Dies gilt unabhängig von den
Gründen für die Aufgabe dieser
(Mit-)Eigentümerschaft, wenn der
oder die Eigentümer die geförderte
Immobilie nicht mehr selbst als
Hauptsitz oder alleinigen Wohnsitz
nutzen oder man selbst nicht mehr
(Mit-)Eigentümer des Objekts ist. Geschieht das vor Ende des zehnjährigen Förderzeitraums, stoppt die
staatliche Förderung sofort. Aber immerhin müssen Betroffene das in den
Jahren zuvor erhaltene Baukindergeld nicht zurückzahlen.
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Strategie

Das Börsen-Derby
Seit Jahren laufen Aktien von wachstumsstarken Unternehmen besser als günstig bewertete
Titel. Entsprechend geht die Bewertung von Growth- und Value-Aktien inzwischen
auseinander. Immer mehr Marktbeobachter erwarten deshalb ein Comeback günstiger
Value-Titel. Doch ob es wirklich dazu kommt, ist fraglich.

Vorsicht bei Value-Indizes

Gerd Hübner München

I

m September dieses Jahres geschah Bemerkenswertes an den
Aktienmärkten. Es kam zu einer
Rotation an den internationalen
Börsen: raus aus sogenannten
Growth-Aktien, rein in Value-Titel.
Unter Growth-Unternehmen verstehen Börsianer solche mit einem hohen Gewinnwachstum, Value-Aktien
zeichnen sich dagegen durch eine
günstige Bewertung aus. Dieser
Wechsel war in den vergangenen
zehn Jahren selten zu beobachten.
Denn da dominierten fast ausnahmslos Wachstumsaktien, wie ein Blick
auf Aktienindizes zeigt: In diesem
Zeitraum legte der Aktienindex MSCI
World Growth 11,55 Prozent pro Jahr
zu. Die Benchmark MSCI World Value
dagegen brachte es nur auf rund acht
Prozent jährlich.
Noch weiter klafft die Schere auf
Sicht von drei Jahren auseinander:
Während der Growth-Index auf mehr
als 13 Prozent pro Jahr kommt, ist der
Zuwachs beim Value-Index mit etwas
über sieben Prozent fast nur halb so
hoch. Tatsächlich waren es in den
USA vor allem die als Wachstumstitel
geltenden Technologieaktien, die die
Entwicklung des Aktienindexes
S&P 500 maßgeblich bestimmten.
Aber auch in anderen Teilen der Welt
war diese Divergenz zu beobachten.
James Lowen und Clive Beagles,
Fondsmanager des JOHCM UK Equity
Income Fund, zum Beispiel sehen
europäische Wachstumsaktien kri-

tisch. Nach ihrer Ansicht hat sich eine Growth-Blase gebildet, die sogar
das Ausmaß der Dotcom-Blase von
1999 noch übersteigt. Eine ähnliche
Beobachtung machte Shigeru Aoyagi
von Nikko Asset Management für Japan. Auch dort seien die Bewertungsniveaus extrem auseinandergelaufen,
was Value-Titel sehr attraktiv mache.
Im September, als Value-Titel ihre
Growth-Pendants seit langer Zeit zum

ersten Mal wieder hinter sich ließen,
sahen sich nun viele bestätigt, die ein
Value-Comeback prognostizierten.
Dass dem so ist, ist aber keineswegs
ausgemachte Sache. Ein wesentlicher
Treiber der Underperformance von
Value-Titeln ist laut der Bank UBS
nämlich der Rückgang der Anleiherenditen weltweit gewesen. Dies würde vor allem Banken belasten, die in
den Value-Indizes ein hohes Gewicht

haben. Und gleichzeitig Wachstumstitel unterstützen, da der Nettobarwert
der künftigen Cashflows aufgrund eines niedrigeren Diskontierungssatzes
steige. Weil sich die Anleiherenditen
Anfang September erholt hätten, folgern die UBS-Analysten, seien ValueTitel da besser gelaufen.
Jedoch scheint ein Ende der Niedrig- und Nullzinspolitik nicht in Sicht.
Im Gegenteil: Zuletzt signalisierten
die Notenbanken, dass sie ihre Geldpolitik erneut expansiver gestalten
würden. Das heißt, Value-Titel dürften dauerhaft belastet und GrowthWerte weiter unterstützt werden.
Dass wir kein Comeback klassischer
Value-Aktien erleben werden, davon
ist Value-Investor Hendrik Leber von
der Investmentboutique Acatis noch
aus einem anderen Grund überzeugt.
Sein Argument: „Wir erleben derzeit
eine Veränderung, die auch und gerade einen neuen Blick auf Value erfordert“, erklärt er.
Zwar habe der klassische ValueAnsatz über Jahrzehnte bis in die
1990er-Jahre gut funktioniert. „In dieser Zeit hatten wir es aber mit einer
eher statischen Welt zu tun“, so Leber. „Nehmen Sie als Beispiel die
Chemie- oder die Autoindustrie. Solchen Branchen ging es immer mal
besser, mal schlechter, aber langfristig im Durchschnitt konnte man sich
darauf verlassen, dass sie insgesamt
mit drei oder vier Prozent wachsen.“
Genau das aber sei nicht mehr so.

In der Tat erleben wir massive Umbrüche in vielen Branchen. Das gilt
zum Beispiel für die Banken, typische Vertreter von Value. Sie leiden
nicht nur unter der Negativ- und
Nullzinspolitik der Notenbanken,
sondern zugleich unter der zunehmenden Konkurrenz durch junge
und innovative Fintechs, also unter
der technologischen Disruption.
„Glauben Sie, dass zum Beispiel die
Deutsche Bank, die weit unter ihrem
Buchwert notiert, sich rasch erholen
wird?“, fragt der Experte. Ähnliches
ist in der Automobilindustrie zu beobachten, die durch die Elektromobilität vor einer Transformation steht,
oder in der Pharmaindustrie, die die
Biotechnologie mit ihrer sehr viel
schnelleren und gezielteren Medikamentenentwicklung stark unter
Druck setzt.
„In einer Welt solcher dauerhaften
Umbrüche sind klassische Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn- oder das
Kurs-Buchwert-Verhältnis nicht mehr
sehr aussagekräftig“, so Leber. Das
heißt, auch wenn viele Titel aus diesen Branchen nach den üblichen Value-Kennziffern günstig aussehen, so
könnte dies daran liegen, dass sich
darin tief greifende strukturelle Veränderungen widerspiegeln. Mit anderen Worten: Das sich verändernde
Geschäftsumfeld ist der Grund, warum diese Titel günstig sind. Wer in
diese Werte nur investiert, weil diese
an Value-Kriterien gemessen günstig

Grundsätzlich steht bei der Definition von Wachstumsaktien ein möglichst
hohes künftiges Gewinnwachstum im Vordergrund. Traditionelle Value-Investoren hingegen suchen nach unterbewerteten Titeln, die an der Börse
unter ihrem inneren Wert notieren. Genau diese Herangehensweise liegt
Value- und Growth-Indizes zugrunde, wie die Growth- und Value-Variante
des MSCI World Index zeigen. So basiert der MSCI World Value auf dem
Kurs-Gewinn-Verhältnis der Gewinne für die kommenden zwölf Monate,
auf dem Kurs-Buchwert-Verhältnis sowie der Dividendenrendite. Der
Growth-Variante dagegen liegen das lang- und kurzfristige Wachstum des
Gewinns je Aktie sowie der historische Gewinnwachstumstrend und die interne Wachstumsrate zugrunde. Damit beinhaltet die Value-Variante aber
nicht das sich verändernde Umfeld für Unternehmen und Investoren. Die
Outperformance des Growth-Indexes dürfte anhalten. Anleger sollten das
bei Investments in Value-Indizes berücksichtigen.

aussehen, kann leicht in die sogenannte Value-Falle tappen.
„Ich denke, dass wir deshalb Value
neu betrachten müssen“, erklärt Leber. Und dabei seien zwei Aspekte
sehr wichtig: „Zum einen müssen wir
akzeptieren, dass die Welt morgen
schon wieder anders aussieht als
heute, dass wir es mit einer sehr viel
dynamischeren Entwicklung zu tun
haben. Und zum anderen, dass Value-Investoren bezüglich der Wachstumsaussichten von Unternehmen
aggressiver werden sollten.“ Anleger
sollten Value also neu definieren:
„Sie sollten sich nicht mehr allein an
Kennzahlen wie dem Kurs-Buchwert-Verhältnis oder der Dividendenrendite orientieren, sondern
sollten schauen, so, wie Warren Buffett es formuliert hat, wie viel Geld
man nachher wiederbekommt“, erklärt der Experte.
Das bedeutet nichts anderes, als
dass auch ein schnell wachsendes Unternehmen ein Value-Titel sein kann.
Ähnlich sieht das DZ-Bank-Analyst
Christian Kahler. Er hält die Unter-

scheidung zwischen Growth und Value schlicht für überflüssig. Vielmehr
sollten sich Anleger seiner Ansicht
nach vier Fragen stellen: Verstehe ich
das Geschäftsmodell? Sind die Aussichten des Unternehmens mit Blick
auf die kommenden zehn Jahre gut?
Handelt das Management im Interesse des Aktionärs? Und ist die Bewertung niedrig genug für einen Einstieg?
Auf diese Weise, so Kahler, könnten
Value-Fallen umgangen werden.

Investoren denken um

Value-Investor Leber schaut sich entsprechend heute auch ganz andere
Titel an als früher: „Auch eine Aktie,
die mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30 bewertet ist, kann ein Value-Wert sein, wenn der Gewinn jedes Jahr um 20 Prozent zulegt. Dann
weiß ich, dass sie schon nach kurzer
Zeit, wenn der Kurs nicht steigt, sehr
günstig aussehen wird.“ Beispiele dafür gibt es zuhauf. Kaum jemand
würde auf den ersten Blick die Google-Mutter Alphabet als Value-Titel
betrachten. Bezogen auf die erwarte-

ten Gewinne 2020 liegt das KGV der
Alphabet-Titel aber nur bei rund 22 –
und das bei einem Gewinnwachstum
von 15 Prozent. „Und Sie dürfen auch
nicht vergessen, dass Konzerne wie
Google oder Facebook noch gar nicht
alle ihre Möglichkeiten der Monetarisierung ihres Geschäftsmodells ausgeschöpft haben“, so Leber weiter.
Noch klarer wird diese neue ValueVorgehensweise vielleicht bei einem
Negativbeispiel wie Amazon. „Ich
kann mir schon vorstellen, dass der
Kurs weiter steigt, weil das Unternehmen wächst. Aber wenn ich frage, ob
ich da mein Geld wieder zurückbekomme, dann habe ich Zweifel. Amazon ist für mich deshalb kein ValueWert, so wie es hingegen Apple, Microsoft oder selbst Google sind“,
erklärt Leber.
Der Streit darüber, ob Growth oder
Value erfolgreicher ist, heißt es, sei
zwar fast so alt wie die Börse selbst.
Doch könnten sich die klassischen
Denkmuster vielleicht wirklich nicht
mehr als ganz zeitgemäß erweisen.
Anleger sollten deshalb die Unterscheidung zwischen Value und
Growth grundsätzlich überdenken
und vor allem nicht mehr nur allein
die klassischen Kennziffern heranziehen, um die Attraktivität einer Aktie
zu beurteilen. Damit lassen sich Value-Fallen, die es aufgrund der derzeit hohen Dynamik, mit der sich
ganze Branchen verändern, gibt, am
ehesten vermeiden.
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Eric Bernbaum

„Wir sind in der späten Phase
des Wirtschaftszyklus“
Zinsen auf Sparanlagen gleichen derzeit die Inflationsrate nicht aus. Eine Alternative sind
Income-Fonds mit regelmäßigen Ausschüttungen. Zu den bewährten Produkten zählt der
JP Morgan Global Income Fund. Wo Portfoliomanager Eric Bernbaum jetzt Chancen sieht.
ist besonders stark vom Abschwung
im Industriesektor betroffen. Die USA
gewichten wir dagegen höher. Hier
wird die Wirtschaft vor allem von der
Dynamik der Binnenwirtschaft getrieben. Bezogen auf Einzeltitel bauen wir eher Positionen in Branchen
auf, die weniger stark von einem
wirtschaftlichen Abschwung betroffen sind, wie zum Beispiel der
Healthcare-Sektor oder die Konsumbranche.

JP Morgan

Haben Sie auch Positionen in
Deutschland abgebaut?
Ja, Deutschland ist als Exportnation
von der nachlassenden Dynamik im
Industriesektor betroffen. Zudem
wirkt sich ein Handelskonflikt naturgemäß stärker auf eine Volkswirtschaft
aus, die stark vom Außenhandel abhängig ist. Auch der Automobilsektor,
der das Rückgrat der deutschen Industrie ist, steckt in einem starken
Wandel. Wir bleiben eher vorsichtig.

Herr Bernbaum, wie unterscheidet
sich der Global Income Fund von einem traditionellen Mischfonds?
Wie ein Mischfonds investieren wir
breit in verschiedene Anlageklassen
rund um den Globus. Income-Fonds
sind fokussiert auf attraktive und
möglichst stabile Ausschüttungen bei
Aktien und Anleihen. Es handelt sich,
wenn sie so wollen, um einen Mischfonds mit einer starken Ausschüttungskomponente. Deswegen scheiden bei einem Income-Fonds Anlagen in Gold, Öl und andere Rohstoffe
aus. Der Grund dafür: Sie können damit keine regelmäßigen Ausschüttungen erzielen. Die Idee zu IncomeFonds entstand in der Finanzkrise,
um neue Ertragsquellen für Anleger
zu erschließen. Bei der Auflage des
Fonds haben wir in sechs Anlageklassen investiert, mittlerweile sind es 13.
In einem Umfeld mit anhaltend niedrigen Zinsen sind wir stets auf der Suche nach Anlageklassen, die stabile
Ausschüttungen bieten.
Apropos Zinstief: Wie lautet Ihr Ausblick für das kommende Jahr?
In Europa und auch in den USA sind
die Zinsen auf einem nachhaltig niedrigen Niveau. Gleichzeitig lässt die
konjunkturelle Dynamik nach. Wir

befinden uns in der späten Phase des
aktuellen Wirtschaftszyklus. In unserem Basisszenario gehen wir davon
aus, dass es nicht zu einer Rezession
kommen wird. Aber der Gegenwind
wird stärker. Die Zeichen sind aber
sehr gemischt: Auf der einen Seite sehen wir ein stabiles Vertrauen der
Konsumenten und positive Trends
am Arbeitsmarkt vor allem in den
USA. Auf der anderen Seite beobachten wir in der Industrieproduktion
Signale für einen wirtschaftlichen Abschwung. Die Schwellenländer bis auf
China sowie Großbritannien sind derzeit die schwächsten Teile der globalen Wirtschaft. In diesem Umfeld gilt
es, flexibel zu sein, die Aufteilung
zwischen Anlageklassen aktiv zu steuern, um auch in einem schwierigen
Umfeld Ausschüttungen zu erzielen.
Haben Sie die Aufteilung der Anlageklassen im Zuge der schlechteren
Stimmung verändert?
Entsprechend den gestiegenen Risiken haben wir auch die Aktienquote
reduziert. Lag sie im September 2018
noch bei 36 Prozent, hatten wir im
September 2019 nur noch 27 Prozent
Aktien in unserem Portfolio. Wir haben vor allen Dingen unser Engagement in Europa abgebaut. Die Region

Eric Bernbaum:
Investments in
Wertpapiere aus
13 verschiedenen
Anlageklassen.

Als Mischfonds legen Sie das Geld
breit an. Wie sind die Perspektiven
bei Anleihen?
Wir erleben derzeit, dass in der westlichen Welt ein Großteil der festverzinslichen Anleihen keine Gewinne
mehr erzielt. Ein gigantisches Volumen von Anleihen im Wert von 17 Billionen US-Dollar liefert derzeit negative Renditen. Mit diesen Papieren
verlieren Sie nicht nur real, sondern
auch nominal Geld. Mit herkömmlichen Staatsanleihen sicherer Emittenten können wir kein Geld für unsere Anleger verdienen. Und auch die
Signale, die derzeit von der Europäischen Zentralbank und auch von der
Fed kommen, lassen eine Zinswende
auf absehbare Zeit unwahrscheinlich
erscheinen. Um attraktive Ausschüttungen für unsere Anleger zu erzielen, investieren wir in unterschiedliche Formen von Anleihen. Das Spektrum reicht von Wandelanleihen
über Titel mit Investmentgrade bis
hin zu hochverzinslichen High Yields.
Reduzieren Sie Risiken auch bei Anleihen, die 57 Prozent des gesamten
Portfolios ausmachen?
Weil wir uns in der späten Phase des
Wirtschaftszyklus bewegen, haben
auch wir Risiken im Anleiheportfolio
abgebaut, die Gewichtung von Anleihen insgesamt aber nicht verändert.

Vita
Eric Bernbaum ist Portfoliomanager im
Multi-Asset Solutions Team von JP Morgan Asset Management mit Sitz in New
York. Er ist im Team für die Managerselektion und die Portfoliokonstruktion
verantwortlich. Sein Schwerpunkt sind
ertragsorientierte Strategien.

Wir haben unsere Positionen im
High-Yield-Bereich reduziert. Die
Spreads liegen auf einem historisch
niedrigen Niveau, und wir können
auch keinen starken Anstieg der Ausfallraten beobachten, dennoch halten wir die Risiken für höher. Wir haben zusätzlich in hypothekenbesicherte Anleihen investiert. Dabei
handelt es sich um Mortgage-backed
Securities (MBS), und wir nutzen sowohl Papiere mit Agency-Garantie als
auch solche ohne Agency-Besicherung. Das Spannende: Sie bieten eine
höhere Verzinsung und sind wenig
mit anderen Anleihen korreliert. Das
macht sie für uns interessant. Es handelt sich um die zweitgrößte Anlageklasse unter den festverzinslichen
Wertpapieren. Sie zeichnen sich
durch eine hohe Liquidität und eine
geringe Volatilität aus. Außerdem haben wir im aktuellen Umfeld unsere
hochwertigen Anleihen mit kurzer
Duration ergänzt und unsere
Cashquote auf sechs Prozent erhöht.
Was sind die wichtigsten Anleiheklassen im Portfolio, um in einem
Niedrigzinsumfeld noch attraktive
Ausschüttungen zu erwirtschaften?
Dabei sind derzeit US-High-Yields, die
mit 26 Prozent die größte Anlageklasse überhaupt sind. Es folgen europäische High Yields mit einem Anteil von
9,2 Prozent und Anleihen aus Schwellenländern mit 6,4 Prozent. Insgesamt halten wir acht unterschiedliche
Formen von festverzinslichen Wertpapieren, um in einem Niedrigzinsumfeld noch erfolgreich zu sein. Im
aktuell unsicheren Umfeld haben wir
kurz laufende Anleihen hinzugenommen, die eine bessere Rendite als
Cash bieten, verbunden mit der Möglichkeit, kurzfristig über Kapital verfügen zu können, falls wir attraktive
Chancen ausmachen.
Wie kann der Fonds in einem Umfeld mit nachlassender Dynamik
und Niedrigzinsen erfolgreich investieren?
Zentral ist unser flexibler Investmentansatz, bei dem wir die weltweite Expertise von Managern aller Anlageklassen rund um den Globus nutzen.
Dabei können wir auf alle Investmentstrategien innerhalb von JP Morgan
Asset Management global zugreifen.
Diversifikation und Konsistenz des Investmentansatzes sind die tragenden
Säulen. So investierten wir mit unserem Fonds in mehr als 3 000 Einzeltitel von 1 500 Emittenten in 80 Ländern. Insgesamt arbeiten wir aktuell
mit 13 verschiedenen Anlageklassen,
um Risiken breit zu streuen und attraktive Ausschüttungen zu erzielen.
Dabei geht es uns darum, nicht die
höchsten Ausschüttungen zu erzielen, sondern die stabilsten und nachhaltigsten.
Die Fragen stellte Dirk Wohleb.
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Infrastruktur

Meine Straße, meine Brücke,
mein Flughafen
Gebühren für Autobahnen oder Stromleitungen sind unabhängig von der Konjunktur
und sehr stabil. Im Niedrigzinsumfeld bieten solche Investments eine attraktive Alternative.
Es gibtzahlreiche Anlagemöglichkeiten, von denen sich aber nicht alle für jeden eignen.
Gerd Hübner München
toren durch alternative Anlagen so
gut wie möglich ersetzen.“
Ein Baustein könnten dabei Infrastrukturinvestments sein. „Sie müssen bedenken, dass die Cashflows,
die es in diesem Bereich gibt, oft reguliert oder durch Verträge abgesichert sind“, erklärt Jeremy Anagnos,
Manager des Fonds Nordea 1 – Global
Listed Infrastructure. „Sie sind damit
weniger anfällig für zyklische
Schwankungen und bieten ein hohes
Maß an Stabilität und Visibilität.“ Darüber hinaus bietet diese Anlageklasse noch weitere Vorteile, wie Gollits
klarmacht: „Anleger können damit
ihr Portfolio breiter diversifizieren –
und Infrastruktur bietet in der Regel

einen Inflationsschutz sowie eine gewisse Krisenresistenz.“
Vorteile, die nicht nur Friedhofsbetreiber bieten. Das klassische Beispiel
ist die Mautstraße. Der Eigentümer
verpachtet diese an einen Betreiber,
der sie instand hält. Die Kosten deckt
er durch Gebühren, die die Nutzer
dafür zahlen. Entscheidend ist dabei,
dass der Betreiber gut kalkulieren
kann, wie viele Fahrzeuge diesen Verkehrsweg üblicherweise befahren. Er
kann seine Einnahmen und Ausgaben sehr gut planen und so einen stabilen Zahlungsfluss erwirtschaften.
Anagnos sieht deshalb noch einen
weiteren Vorteil: „In der Tat bestehen in diesen Bereichen oft hohe

Eintrittsbarrieren, die verhindern,
dass neue Wettbewerber auftreten.“
Der Infrastrukturbereich ist meist
durch ein natürliches Monopol gekennzeichnet. Ähnlich wie bei der
Mautstraße funktioniert dies dann im
gesamten Infrastrukturbereich.
Die größere Herausforderung besteht für Anleger aber gar nicht in
der Frage, in welche Art von Infrastruktur sie investieren sollen. Sondern vielmehr darin, über welches
Anlagevehikel dies am besten funktioniert. Der gängigste Weg sind Infrastrukturaktien. Dass die Fondsgesellschaft Nordea im Frühjahr einen
neuen Infrastrukturaktienfonds aufgelegt hat, ist kein Zufall. „Ich denke,
dass wir in der derzeitigen Spätphase
des Zyklus auch weiterhin eine hohe
Volatilität am Aktienmarkt sehen
werden“, erklärt Fondsmanager Anagnos. „Und da bietet der Infrastrukturbereich eine defensive Investition.
Solche Aktien bieten nämlich nicht
nur einen gewissen Schutz nach unten, sondern sind auch langfristig in
der Lage, Renditen zu liefern, die
den Erträgen am breiten Aktienmarkt
ähnlich sind.“
Tatsächlich haben sich entsprechende Aktienfonds auch schon in
der Vergangenheit recht gut entwickelt. Der laut dem Fondsanalysehaus Morningstar beste Fonds, der
First State Global Listed Infrastructure Fund, brachte in den vergangenen
zehn Jahren 12,2 Prozent im Schnitt
pro Jahr. Damit schnitt er deutlich

Brücke über den Tejo
in Lissabon: Stabile
und kontinuierliche
Renditen fürs Depot.

William Warby/Unsplash

W

er nach sicheren
und regelmäßigen
Erträgen sucht,
sollte sich die Service Corporation
International (SCI) ansehen. Das Geschäftsmodell des US-Unternehmens
ist konjunkturunabhängig und stabil.
Schließlich ist SCI nach eigenen Angaben eines der führenden Bestattungsunternehmen in Nordamerika
und zudem in Südamerika, Europa
und Australien tätig. Der Konzern ist
ein riesiges Netzwerk, bestehend aus
Friedhöfen, Bestattern und Krematorien, und ist aufgrund seiner Größe
in der Lage, erhebliche Kostenvorteile zu generieren.
Doch vor allem ist es ein Geschäft,
das – getreu dem Motto „Gestorben
wird immer“ – kaum an der Konjunktur hängt und sich stetig und stabil
entwickelt. Und SCI ist, als Friedhofbetreiber, ein Beispiel für ein Infrastrukturunternehmen, das in der Lage ist, seinen Anlegern einen stabilen
Cashflow zu liefern – unabhängig
vom Wirtschaftszyklus. Der Bereich
Infrastruktur kann für Investoren mit
einigen Eigenschaften aufwarten, die
derzeit besonders attraktiv und gefragt sind. „Wir haben es ja mit extrem niedrigen und zum Teil negativen Zinsen zu tun“, erklärt Michael
Gollits, Vorstand des Vermögensverwalters von der Heydt & Co. „Damit
fällt eine ganze Anlageklasse, nämlich die der sicheren Zinsprodukte,
komplett weg, und das müssen Inves-

besser ab als der Index MSCI World,
der im gleichen Zeitraum per Ende
September auf ein Plus von 9,3 Prozent pro Jahr kam. Dabei betrug die
Volatilität des Fonds rund 9,2 Prozent, während es beim Weltaktienindex in den vergangenen drei Jahren
11,30 Prozent waren, langfristig lagen
die Schwankungen noch höher.
Mit anderen Worten: Der Fonds
zeichnete sich in diesem Zeitraum
nicht nur durch eine bessere Rendite, sondern auch noch durch ein geringeres Risiko aus. Interessanterweise schnitt auch der passiv gemanagte
iShares Global Infrastructure ETF
nicht schlecht ab. Der ETF legte auf
Sicht von zehn Jahren immerhin 10,0
Prozent pro Jahr zu und ist damit etwas besser als der MSCI World. Allerdings ebenfalls mit geringeren Kursschwankungen.
Die Alternative zu einem Aktieninvestment ist der Anleihemarkt.
„Auch hier gilt, dass die Abhängigkeit
von den Konjunkturzyklen gering
ist“, sagt Vermögensverwalter Gollits.
„Außerdem waren die Ausfallraten in
der Vergangenheit deutlich niedriger
als bei anderen Unternehmensanleihen.“ Zudem könnten Anleger in diesen Bereich immer besser investieren. „Inzwischen finden Sie dort sowohl im Investment-Grade- wie auch
im High-Yield-Segment eine ausreichende Auswahl an Investments, mit
der Sie ein gut gestreutes Portfolio
aufbauen können.“
Ganz einfach ist das allerdings
nicht. Zwar gibt es gut verzinste Anleihen von Emittenten wie dem
Friedhofsbetreiber SCI, von Delhi International Airport oder dem Eurotunnel-Betreiber GetLink. Dennoch
braucht es eine profunde Analyse
von Emittenten und Anleihen. Wer
das nicht selbst tun möchte, dem bieten sich bislang jedoch kaum Alternativen. In der Tat gibt es nur einen
Fonds, der sich auf Infrastrukturanleihen konzentriert: und zwar den
auf das High-Yield-Segment fokussierte Ovid HY Infrastructure Income UI
Fonds (ISIN: DE000A112T83), bei
dem Michael Gollits als Berater fungiert. Der Fonds weist für die vergangenen drei Jahre eine Entwicklung
von 1,43 Prozent pro Jahr aus. „Wobei
für uns entscheidend ist, dass wir eine laufende Ausschüttung von 3,5 bis
vier Prozent anstreben“, erläutert
der Fondsberater.
Ferner gibt es mit Direktinvestments in einzelnen Projekten, mit
Private-Equity-Beteiligungen oder geschlossenen Fonds weitere Alternativen, um in den Infrastrukturbereich
zu investieren. „Der Haken daran ist
aber die mangelnde Liquidität, weshalb wir Aktien oder Anleihen in diesem Bereich bevorzugen“, so Gollits.
Zwar bieten außerbörsliche Beteiligungen eine Prämie für die geringe
Liquidität. „Aber meines Erachtens
ist sie nicht so attraktiv, dass es sich
lohnt, das Risiko der mangelnden Liquidität auf sich zu nehmen.“
Vor allem wer Liquidität braucht,
sollte sich eher auf Aktien und Anleihen konzentrieren. Das gilt umso
mehr, da die Renditen besonders im
Aktienbereich in den vergangenen
zehn Jahren recht attraktiv waren.
Nur wer die höhere Volatilität am Aktienmarkt vermeiden möchte und auf
sein Kapital länger verzichten kann,
sollte Direktinvestments oder Private
Equity in Betracht ziehen. Infrastrukturinvestments können aufgrund ihrer stabilen Cashflows und der oftmals geringen Konjunkturabhängigkeit eine interessante Beimischung in
jedem Portfolio sein.

Die Welt der Infrastrukturinvestments
Infrastruktur wird in verschiedene Bereiche unterteilt. Das ist zunächst der Transportsektor, wozu Straßen, Tunnels, Häfen oder
Flughäfen zählen. Versorger liefern Wasser oder entsorgen Abfall. Zum Segment Energie zählen Elektrizitätsnetze, Netzbe-

treiber oder auch Kraftwerke.
Kommunikation umfasst beispielsweise Mobilfunk- oder Kabelnetze. „Zu diesem Bereich
zählen wir übrigens auch eine
Firma wie Netflix, die über die
notwendige Infrastruktur verfügt, um den gesamten Unterhal-

tungsbereich völlig zu verändern“, erklärt Michael Gollits von
dem Vermögensverwalter von
der Heydt & Co. Dazu kommt als
weiterer Bereich die soziale Infrastruktur. Dazu werden Bildungsträger wie Schulen oder
auch Krankenhäuser gerechnet.
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Ulrich Lohrer München

G

alt die private Rentenversicherung früher als
sichere Vorsorge mit
verlässlicher Rendite, so
hat sich die Lage grundlegend geändert. Erhielt ein 63-Jähriger, der 1999 in eine Sofortrente
50 000 Euro einzahlte, im Schnitt 272
Euro pro Monat garantiert, waren es
zehn Jahre später 202 Euro und 2019
nur noch 147 Euro. Dabei stellten sich
dieser Auswertung des Branchendienstes map-report nur noch 19 Anbieter. Die meisten Versicherer weigerten sich, die Werte offenzulegen.
Der Vorteil von Sofortrenten: Die
Rente wird auch dann gezahlt, wenn
der Versicherte ein biblisches Alter erreicht. Um das eingezahlte Kapital
wieder zurückzubekommen, muss er
länger leben als die von Versicherungen kalkulierte durchschnittliche
Lebenserwartung. Dann müssten
65-Jährige die Sofortrente mindestens
25 Jahre und zwei Monate erhalten.
Die durchschnittliche Restlebensdauer einer 65-jährigen Frau beträgt aber
nur 20,5 Jahre, die eines 65-jährigen
Mannes gar nur 17,3 Jahre.
Aufgrund der Anlagevorschriften
haben Anbieter klassischer Rentenversicherungen derzeit kaum Spielraum. Sie investieren vor allem in
festverzinsliche Wertpapiere. Die
höchsten Garantierenten versprechen
Direktversicherungen mit den geringsten Verwaltungs- und Vertriebskosten. So zahlt Europa (Tarif E-SR)
einer 65-jährigen Person für 500 000
Euro aktuell eine Garantierente von
1 657 Euro pro Monat inklusive Inflationsausgleich.

Altersvorsorge

Mehr Rente
mit Aktien
Wegen des Zinstiefs sinken Sofortrenten.
Finanzberater und Wissenschaftler empfehlen
Entsparpläne mit Aktien. Das setzt aber eine genaue
und individuelle Analyse des Bedarfs voraus.

Niedrigzinsen bleiben

Dass sich das Zinsumfeld in absehbarer Zeit ändern wird, davon ist kaum
auszugehen. Philip Lane, seit Juni
2019 Chefvolkswirt der EZB, will im
Fall einer schwächeren EU-Wirtschaft
die Leitzinsen sogar tiefer in den negativen Bereich senken. Die Leitzinsen bestimmt zwar der EZB-Rat. Weil
dort die Notenbanker hochverschuldeter EU-Staaten unter der Leitung
von Christine Lagarde über die Mehrheit verfügen, sind Zinserhöhungen
vorerst kein Thema.
Finanzprofis beschäftigen sich daher zunehmend mit Alternativen zu
einer klassischen Rentenversicherung. „Der Fokus der Finanzberatung
liegt zwar meist auf der Ansparphase, doch die Auszahlungsphase ist
mindestens ebenso wichtig – gerade
vor dem Hintergrund der immer längeren Lebenserwartung und der damit verbundenen längeren Rentenbezugsdauer“, sagt Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des Financial
Planning Standards Board Deutschland (FPSB Deutschland). Dabei spielen Entnahmepläne mit Anlagen wie
Aktien eine wichtige Rolle. Auch Finanzberater empfehlen solche Auszahlpläne: „Ich berate etwa einmal in
der Woche Anleger zum Auszahlplan,
und etwa jeder zweite meiner Kunden im Ruhestand verfügt über einen
Entnahmesparplan“, sagt Florian
Herfurth, Finanzberater in Kempten.
Bei einem Entsparplan bestimmt
der Anleger im Gegensatz zur Sofortrente die Höhe der Kapitalentnahme
und die Art der Investition. Der Anleger trägt das Risiko, entweder das Kapital vorzeitig zu verbrauchen oder
mit einer zu geringen Auszahlung einen zu niedrigen Lebensstandard zu
haben. Ein Entnahmeplan zielt darauf
ab, das Kapital während des Ruhestands optimal für den eigenen Konsum zu nutzen oder einen Teil davon
zu vererben. Für eine risikofreie Anla-

Nur wenige Banken bieten Entnahmepläne an
Viele Banken und Broker bieten günstige oder kostenfreie Sparpläne auf
ETFs an. Anders sieht es bei Entnahmeplänen aus: Anleger müssen für
laufende Auszahlungen jedes Mal eine Einzelorder durchführen. Bei einigen Banken sind Entnahmepläne jedoch kostenfrei. So können Anleger
bei der Consorsbank für Investmentfonds ab einer Summe von 10 000
Euro und ab einer Mindestauszahlung von 25 Euro monatliche oder vierteljährliche Auszahlungen durchführen. Sbroker bietet Entnahmepläne
ab einer Auszahlung von 50 Euro und einer Mindestsumme von 10 000
Euro monatlich, alle zwei, drei oder sechs Monate sowie jährlich an. Das
Angebot gilt für Fonds, ETFs, ETCs, Zertifikate oder Aktien. Der Entnahmeplan ist für klassische Fonds kostenfrei, bei anderen Finanzprodukten
fällt jedoch eine Ordergebühr von 2,5 Prozent an.

ge, etwa in Bundesanleihen, ist derzeit
eine positive Rendite nicht zu bekommen. Mit einer riskanteren Anlage ist
aber eine höhere Rendite möglich, um
damit das Langlebigkeitsrisiko zu
kompensieren und einen höheren Lebensstandard zu verwirklichen.

Weltweit streuen

Eine bekannte Daumenregel zum Entnahmeplan ist die Vier-Prozent-Regel
des amerikanischen Finanzplaners
William Bengen. Demnach können im
ersten Jahr vier Prozent des Kapitals
entnommen werden, und die Entnahme kann jedes Jahr etwa in Höhe der
Inflationsrate steigen. Das Kapital, das
zu 60 Prozent in Aktien und zu 40
Prozent in Anleihen investiert ist,
reicht dann mit hoher Wahrscheinlichkeit über 30 Jahre. Bei einer halben Million Euro wäre gemäß dieser
Regel im ersten Ruhestandsjahr eine
Entnahme von 20 000 Euro drin.
Auch die Wissenschaft beschäftigt
sich eingehend mit Entnahmeplänen.
Professor Martin Weber und Dr. Philipp Schreiber von der Universität
Mannheim haben anhand von Vergangenheitsdaten die Vier-ProzentRegel überprüft. Der von Bengen angesetzte Entnahmezeitraum von 30
Jahren ist plausibel, weil nur fünf
Prozent der 65-jährigen Männer eine
Lebenserwartung von 95,8 Jahren,
(bei Frauen: 97,8 Jahre) haben. Die Simulationen einer Dax-Anlagestrategie
bestätigten im Schnitt die Vier-Prozent-Regel und ergaben ein Endvermögen von 4,2 Millionen Euro. Allerdings wurde in 14 Prozent aller Simulationen das Kapital bereits vor Ende
der 30 Jahre aufgezehrt.
Alternativ zur Dax-Anlage überprüften die Wissenschaftler eine
weltweite Anlagestrategie, die zu 60
Prozent in Aktien-, zu 25 Prozent in
Renten- und zu 15 Prozent in Rohstoff-ETFs investiert. Dann war das
Endvermögen mit zwei Millionen
Euro zwar niedriger, aber das Pleiterisiko betrug nur 1,8 Prozent. „Über
einen Entnahmeplan aus einem breit
diversifizierten Weltportfolio kann
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
der Lebensstandard im Alter verbessert oder zudem das Kapital vermehrt werden“, sagt Schreiber. Wer
dagegen Wertschwankungen völlig
ausschließen will und davon ausgeht,
ein biblisches Alter zu erreichen, für
den spricht eher die Sofortrente.
„Für jede Variante gibt es Vor- und
Nachteile, abhängig von den individuellen Bedürfnissen und den persönlichen Lebensumständen“, so
FPSB-Experte Tilmes.
Für Finanzberater ist eine genaue
Analyse des Bedarfs und der Risikoneigung der Kunden die Basis für eine
passende Anlagestrategie. „Ob ich einen Entnahmeplan mit relativ hohem
Aktienanteil empfehle, hängt auch davon ab, ob der Kunde sich damit
wohlfühlt“, sagt Herfurth. Auch der
Gesundheitszustand und der Wunsch,
Angehörigen Vermögen zu vererben,
spielt eine Rolle. Bei der Vergütung
sollte der Finanzberater eine Honorarvergütung oder einen Servicevertrag
vereinbaren. Dabei sei der Aufwand
für eine regelmäßige Überprüfung abgegolten. „Anpassungen können sich
beispielsweise beim Tod des Partners,
der Geburt eines Enkels oder bei Verschlechterung des Gesundheitszustands ergeben“, so Herfurth.
Anlagestrategie, Auszahlmodus
und Kosten bestimmen auch die
Wahl der Depotbank. Wer als Ruheständler in der Auszahlphase Kosten
spart, kann sich über einen größeren
finanziellen Spielraum freuen.
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Zertifikate-Kolumne

Wer auf steigende Goldpreise setzen will, muss sich nicht
unbedingt Münzen oder Barren ins Schließfach legen.
Jürgen Röder Düsseldorf

W

ie können Anleger noch einigermaßen wertstabil
anlegen? Anleihen? Angesichts
eines Minuszinses von rund 0,4 Prozent für zehnjährige Staatsanleihen
kann man nicht von Geldanlage, sondern eher von Geldverbrennung
sprechen. Und was ist mit Immobilien? Die Preise sind von 2011 bis 2018
um 34 Prozent gestiegen, der Markt
zeigt deutliche Anzeichen einer Blase.
Bleiben nur noch Rohstoffe, allen
voran Gold. Doch auch das gelbe
Edelmetall ist eine risikoreiche Anlage. Es gilt zwar als sicherer Hafen,
doch viele Jahre haben Anleger mit
dieser Erwartung Geld verloren. Der
Preis fiel beispielsweise Anfang 2011
bis Ende 2015 vom Rekordhoch 1 921
Dollar auf 1 053 US-Dollar.
Gold ist eher als ein Art Versicherung gegen Schocks zu sehen, wie
zum Beispiel an der Entwicklung
während der Finanzkrise zu beobachten war. Derzeit wird das gelbe
Edelmetall bei rund 1 500 US-Dollar
gehandelt, und es spricht einiges dafür, dass der Goldpreis auf absehbare
Zeit nicht mehr fällt. Der wichtigste
Grund: Die Notenbanken in Russland, China und der Türkei decken
sich nach Daten des World Gold
Council (WGC) massiv mit Gold ein.
Allein die türkische Zentralbank
hat im August 41 Tonnen Gold gekauft, drei Viertel der gesamten Goldnachfrage der globalen Notenbanken. Das landet dann in den Tresoren
und verschwindet damit von den
Märkten. Die Länder versuchen
damit, die Abhängigkeit ihrer Währungen vom Dollar zu reduzieren.
Der Handelskonflikt und Sanktionsdrohungen, wie sie die USA in der
Vergangenheit gegen Russland und
die Türkei ausgesprochen haben, hät-

ten damit geringere Folgen für den
Kurs der Landeswährungen. Auch
auf dem Goldmarkt zeigen sich offenbar die Auswirkungen der wechselhaften Politik von US-Präsident Donald Trump.
Doch wie investieren Anleger am
besten in Gold? Eine Frage, die angesichts der Insolvenz des Goldhändlers PIM Gold GmbH an Brisanz gewinnt. Denn von Lieferverpflichtungen in Höhe von 3,4 Tonnen hat der
kürzlich eingesetzte Insolvenzverwalter der PIM erst 500 Kilogramm gefunden. Der mögliche Schaden für
Anleger: 80 bis 120 Millionen Euro.
Wer auf steigende Goldpreise setzen will, muss sich nicht unbedingt
Münzen oder Barren ins Schließfach
legen. Die beliebteste Art, von der
Wertentwicklung des gelben Edelmetalls zu profitieren, sind börsenge-

handelte Fonds. Genauer gesagt Produkte, die viele für Fonds halten, de
facto aber keine sind: Exchange Traded Commodities (ETC). Genauso
wie börsengehandelte Indexfonds
(Exchange Traded Funds, ETF), ermöglichen auch ETCs, einfach und
kostengünstig zu investieren.
Im Gegensatz zu ETFs sind ETCs
Zertifikate, also rechtlich gesehen
kein Sondervermögen und damit
nicht frei von Ausfallrisiken im Falle
einer Insolvenz des Emittenten. Um
die Gefahr zu verringern, werden die
meisten ETCs in der Regel besichert.
Bei der Auswahl sollten Investoren
nicht nur auf das Risiko, sondern
auch auf die Rendite und die Kosten
schauen. Ein Blick auf die Grafik
zeigt: Die Rendite von ETCs mit demselben Basiswert Gold kann sehr unterschiedlich sein.

Physisches Gold
Münzhändler verkaufen Goldbarren und
Goldmünzen. Empfehlenswert sind Goldhändler, die auch innerhalb von Deutschland
versenden. Die Lagerung kann im heimischen
Tresor erfolgen oder alternativ im angemieteten Banksafe. Wer ein Schließfach mietet,
sollte auch auf den im Mietpreis enthaltenen
Versicherungsschutz achten.
Gold-Zertifikate
Dabei muss Gold weder gelagert, transportiert oder versichert werden. Sie haben jedoch den Nachteil des Emittentenrisikos.
Gold-Fonds
Dabei handelt es sich meist um Goldminenoder Goldaktienfonds. Sie investieren in Unternehmen. Fonds, die physisches Gold kaufen, sind selten. Diese Fonds unterliegen
nicht dem Emittentenrisiko.
Gold-ETCs
Eine Inhaberschuldverschreibung, die meist
mit physischen Goldbeständen besichert ist.
Gold-ETCs ähneln ETFs (Exchange Traded
Funds). In Deutschland sind keine Gold-ETFs
zugelassen.
Goldaktien
Die Goldaktien der Minen unterliegen einem
generellen Aktienmarktrisiko. Minenunglücke,
politische Risiken wie Streik oder Stromausfall können den Preis der Wertpapiere stark
beeinflussen, wie die Vergangenheit zeigt.

Unsplash

Der Glanz wirkt
verlockend

Wie Anleger in Gold investieren können
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Neue Produkte
Die Möglichkeiten, die sich
aus der Energiewende ergeben,
sind gewaltig.

Aktienfonds

Energiewende im Depot
maziele zu erreichen.“ Der Schroders-Fonds kostet 1,85 Prozent pro
Jahr und notiert in US-Dollar.
Günstiger ist der EnergiewendeFonds von Aviva. Der Aviva Investors Climate Transition European
Equity Fund (LU1985004701) kostet
Anleger jährlich 0,99 Prozent. Das
Investmentuniversum beschränkt
sich allerdings auf Europa. Der
Fonds ist in Euro aufgelegt. Mit einem ebenfalls langfristigen Ansatz
zielt der Fonds auf Unternehmen,
die bei der Energiewende „eine
wichtige Rolle spielen können“.
Laut Aviva werden in einem ersten
Schritt „Produzenten fossiler
Brennstoffe mit hohem Kohlendioxid-Ausstoß ausgeschlossen“. Im
zweiten Schritt werden Firmen ausgewählt, die Lösungen zur Anpassung an den Klimawandel oder zur
Vermeidung der Folgen entwickeln,
und Unternehmen, die sich mit ihren Verfahren und Produktionsmethoden an eine Welt mit höheren
Temperaturen anpassen und
gleichzeitig die CO 2 -Emissionen
senken. Der Fonds wird verwaltet
von Françoise Cespedes und Françoise Labbe.
Fazit: Zwei interessante Fonds, die
sich mit dem Megatrend Energiewende beschäftigen.

Mark Lacey
Manager Schroder
ISF Global Energy Transition

Windräder:
Umbau der
Energieversorgung kostet
Milliarden.

Berufsunfähigkeit

Verkehrsrechtsschutz

Zusätzlich Kapital bilden

Alles online erledigen

diesem Fall würden die Überschüsse am Kapitalmarkt angelegt. Bei
diesem Angebot stehen höheren
Renditechancen entsprechend größere Risiken gegenüber. Bei beiden
BU-Varianten – Anlage im Sicherungsvermögen oder Anlage am Kapitalmarkt – zahlt die Allianz zum
Ablauf der Police oder bei Tod des
Versicherten Kapital aus. Dessen
Höhe freilich ist mehr oder weniger
unsicher.
Fazit: Eine innovative Ergänzung
für die Berufsunfähigkeitsversicherung.

D
Geldscheine:
BU-Versicherung mit Komponente zum
Vermögensaufbau.

Christian Dubovan/Unsplash

D

er Markt für Berufsunfähigkeitsversicherungen (BU) ist
hart umkämpft. Um die
Gunst neuer Kunden zu gewinnen,
hat die Allianz Lebensversicherung
jetzt bei ihren Policen eine neue
Komponente zum Kapitalaufbau eingeführt. Dabei werden Überschüsse
aus der BU in einen Bonusbaustein
eingebracht, im Sicherungsvermögen
der Allianz Lebensversicherung angelegt und dort verzinst. Dank des
sogenannten „Ansammlungsbonus“
könnten Kunden in der BU neben
dem reinen Risikoschutz sicherheitsorientiert Kapital aufbauen.
Die Neuregelung gilt für Tarife in
der privaten Absicherung, in der
betrieblichen Altersvorsorge der Allianz, für Metall- und Klinikrente sowie im Versorgungswerk der Presse.
In der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung sei die Kapitalzahlung
aus dem Ansammlungsbonus steuerfrei, so die Versicherung. Entsprechend den Regelungen in der betrieblichen Altersvorsorge unterliegt die Kapitalauszahlung der
Steuerpflicht und der gesetzlichen
Kranken- und Pflegeversicherung.
Statt den Ansammlungsbonus zu
nutzen, könnten Kunden weiterhin
das Produkt BU Invest kaufen. In

ie börsennotierte DFV Deutsche Familienversicherung
AG bietet eine vollständig digitalisierte Verkehrsrechtsschutzversicherung an. Neben den herkömmlichen Bezahlmethoden erlaubt das neue Produkt die mobilen
Payment-Verfahren Paypal, Amazon
Pay und Amazon-Log-in. Sofort
nach dem Online-Vertragsabschluss
erhält der Kunde eine E-Mail mit
den Zugangsdaten zum Kundenportal, einen Download-Link zur App
für mobile Endgeräte und eine digitale Versicherungskarte, die die traditionelle Plastikkarte ersetzt.
Über Portal und App kann der
Kunde selbst Vertragsdaten ändern und Schäden direkt regulieren. Diese würden dank des selbst
entwickelten Bestandsführungssystems in Echtzeit übernommen
und dem Kunden direkt via E-Mail
bestätigt.
Der Prozess für Abschluss, Policierung und Schadensmeldung
beim neuen DFV Verkehrsrechtsschutz funktioniert damit vollständig online und digital. Nach Überzeugung von Stefan M. Knoll, Gründer und Vorstandsvorsitzender der
DFV, „will der Kunde gerade im Bereich der Verkehrsrechtsschutzver-

sicherung schnellen und unkomplizierten Service“.
Die Versicherung bietet die
Rechtsschutzpolice in vier Leistungsvarianten an. Sie schützen
vor den finanziellen Folgen von
Verkehrsstreitigkeiten als Autofahrer, Fußgänger, Radfahrer oder als
Reisender in Bus und Bahn. Den
Ausführungen des Versicherers zufolge ist die Police mit einer Versicherungssumme von zwei Millionen Euro, freier Anwaltswahl, der
Übernahme von Anwalts- und Gerichtskosten sowie einem weltweiten Versicherungsschutz ausgestattet. Die Versicherung ist in einer
Variante für Singles und auch als
Familientarif erhältlich. So lassen
sich alle Fahrzeuge einer Familie
absichern.
DFV nimmt die Police in das neue
Kombi-Versicherungsangebot auf,
das dann Hausrat-, Haftpflicht-,
Unfallschutz- und auch Verkehrsrechtsschutz enthält. „Die konsequente Erweiterung unseres Sachversicherungsangebots ist Teil unserer Wachstumsstrategie“, betont
DFV-Chef Knoll.
Fazit: Eine leistungsstarke Versicherung, die dem digitalen Wandel gerecht wird.

Bruno Vieira/Unsplash

M

it Aviva und Schroders haben gleich zwei Investmenthäuser Aktienfonds aufgelegt, deren Schwerpunkt auf dem
Übergang zu einem kohlenstoffarmen Energiesystem liegt – kurz:
Energiewende-Fonds. Der Schroder
ISF Global Energy Transition
(LU1983299162) soll der wachsenden
Kundennachfrage nach aktiv verwalteten Anlagen in diesem sich schnell
entwickelnden Sektor gerecht werden. Der Fonds setzt auf 30 bis 50
Unternehmen aus aller Welt, die in
ihrer Branche Nachhaltigkeitskriterien am besten erfüllen (Best-inClass-Ansatz), sowie auf Firmen, die
deutliche Fortschritte bei der Verbesserung der Nachhaltigkeit nachweisen können.
Der Fokus liegt auf dem Energiesystem und auf für die Energiewende benötige Technologien. Von Investitionen ausgeschlossen sind Gesellschaften, die mit nuklearen
oder fossilen Brennstoffen zu tun
haben. „Die Möglichkeiten, die sich
aus der Energiewende ergeben,
sind gewaltig“, erklärt Fondsmanager Mark Lacey. Der Wandel ist umfassend: „Bis zum Jahr 2050 müssen etwa 120 Billionen US-Dollar in
den Sektoren investiert werden,
um die weltweit vereinbarten Kli-
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Podcasts

SICH GEHÖR
VERSCHAFFEN
Finanzberater können mit ihrer Stimme Vertrauen aufbauen.
Mit innovativen Audioformaten präsentieren sie sich persönlich ihren
Kunden. Wie Sie dieses Instrument erfolgreich nutzen.

Anja Steinbuch Hamburg
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r hat bereits 167 Folgen aufgenommen:
Patrick Greiner ist Finanzberater, Autor, Sprecher und Podcaster. Wer auf
dem Smartphone oder auf dem PC
über die Podcast-App oder über Greiners Website die Nummer 167 anklickt, hört zuerst
eine E-Gitarre und dann eine Ansage wie bei einem
American-Football-Spiel. Eine sonore Stimme verkündet: „Get ready for your breakthrough!“, und:
„Good Morning, this is your wake-up call!“ Dann
geht es los: Im lockeren Plauderton erklärt der
44-Jährige in einfachen Worten, wie Menschen gute
Investmentfonds finden und das für sie passende
Portfolio aufbauen. Die Sprache ist klar. Es hört
sich so an, als würde er mit einem Freund sprechen, allerdings fehlt ein Dialogpartner.
Die Folge dauert 20 Minuten. Zeitverschwendung? Keineswegs: Rund 30 000 Menschen pro
Monat laden seine Podcasts mit Tipps und Tricks
rund um Fonds, Cashflow, ETFs und Versicherungen herunter. „Das kam nicht von heute auf morgen“, sagt der gebürtige Pirmasenser. Für ihn sind
Podcasts ein wichtiger Teil seiner Vertriebsstrategie. Knapp drei Jahre hat er daran gearbeitet und in
Podcasts investiert.
Das Wort Podcast setzt sich aus „Pod“, von iPod,
und aus „cast“, von broadcast, zusammen. Einst
wurden die überall abrufbaren Mini-Audioshows
ausschließlich auf iPods abgespielt. Heute laufen
sie auf allen digitalen Geräten. Es ist einer der großen Kommunikationstrends des Jahres. Die Werbewirtschaft bejubelt die Audioinhalte als eine neue
Form des Storytellings mit großem Potenzial.
Die Kommunikationsagentur A&B One in Berlin
fand heraus, dass die erfolgreichsten Podcasts
„Conversational Podcasts“ sind, also einen Gesprächscharakter haben. Dabei unterhalten sich
die Protagonisten in einem lockeren Gespräch
meist unkonventionell. „Der Conversational Podcast steht quer zu dem, was man kennt“, erklärt
Nina Przybill. Sie ist Studienleiterin bei A&B One.
Das Ohrenkino wirke aktuell so stark, weil Podcasts
etwas inzwischen Seltenes mitbringen: Raum für
Eigenheiten, Nonkonformismus und Vielfalt. „Podcasts fungieren als menschlicher Gegenentwurf zur
perfektionistischen Insta-Kultur“, ist Przybill überzeugt.
Die kleinen Sendungen sind Wegbegleiter. Man
kann sie auf dem Handy speichern und dann abspielen, wenn es passt. Die Reduktion auf das Hören schafft Raum für neue Einsichten und Erfahrungen, so ein weiteres Ergebnis der Studie. Audioinhalte dienen dazu, Themen zu vertiefen,
Zielgruppen besser zu binden und ihnen neue Perspektiven aufzuzeigen. Das Einsatzspektrum für
Werbetreibende reicht vom Mitarbeiter-Podcast
über Vertriebsimpulse im B2C-Geschäft bis zur Bindung von B2B-Kunden.
Was bedeutet das für die Finanzbranche? „Ein
Podcast dient dazu, im Dschungel der Medienkanäle sichtbar zu werden und vor allem mehr Reichweite zu erzielen“, sagt Greiner. Er habe 2017 erkannt, dass diese Plattform optimal zu ihm passt,
als er auf einem Live-Event von einem Fremden

angesprochen wurde: „Sie sind doch Patrick Greiner! Ich kenne Sie von Ihren Podcasts!“ Damit war
die Richtung klar: Als Podcaster wollte er sich mit
System eine eigene Personenmarke aufbauen.
Die Idee zu seinem Podcast kam Greiner beim
Entwickeln seiner Onlinestrategie. Als Finanzexperte wird er von seinen Kunden per Honorar
vergütet. Er erklärt seiner Community, welche Alternativen man als Verbraucher zu den klassischen
Provisionsprodukten hat – ohne versteckte Kosten
und mit deutlich geringeren Gebühren. „Das NettoPrinzip“, nennt Greiner das. „Viele Berater sprechen von Authentizität. Was kann heute in Bezug
auf Finanzen authentischer sein als Offenheit,
Transparenz – und die Bereitschaft, mit seiner eigenen Stimme sein Wissen mit der eigenen Community direkt zu teilen?“ Diese Frage stellte sich der
IHK-geprüfte Honorar-Finanzanlageberater und
legte im April 2017 los.
„Jeder kann einen Podcast starten“, ist Greiner
überzeugt. Er verbindet sein Mikrofon mit seinem
Laptop und nimmt seinen Monolog über die Audio-App „GarageBand“ selbst auf. Anschließend
schneidet ein Techniker das zu einer professionellen Tonspur zusammen. Einmal im Monat führt
Greiner ein Interview mit einem prominenten Unternehmer, Speaker oder Coach. „Daraus mache
ich dann zwei Folgen“, sagt Greiner. Flankiert wird
seine Sendung von der App „Upspeak“. Hier können Hörer Fragen stellen, die er dann in einer der
kommenden Sendungen beantwortet. „Eine perfekte Community-Bindung“, meint Greiner.
Über seinen Podcast-Hoster hat er Zugriff auf
Statistiken, die belegen, wie viele Menschen von
welchem Ort aus seine Podcasts hören. Er baut mit
seinem Content ein großes Vertrauen zu seinen Zuhörern auf, die dann seine Beratung in Anspruch
nehmen oder auf eine seiner Veranstaltungen kommen können. „Kaltakquise habe ich schon lange
nicht mehr gemacht. Aus meinen Zuhörern werden oftmals Kunden oder treue Follower.“
Brigitte Hagedorn, die in Berlin als Coach arbeitet und Unternehmern erklärt, wie man einen eigenen Podcast ins Leben ruft, ist davon überzeugt,
„dass die Stimme unverwechselbar ist“. Das mache
Podcasts zu einem sehr persönlichen und authentischen Instrument der Kundengewinnung und der
Kundenbindung. Noch ein paar Vorteile: „Podcasts
sind schnell zu verbreiten, persönlich, aktuell und
lassen sich auch im Vorfeld und später optimal zur
Verbreitung nutzen.“

Alleinstellungsmerkmale aufbauen

Das ist auch die Strategie von Patrick Greiner: „In
erster Linie sollte jeder Podcaster ein Alleinstellungsmerkmal entwickeln.“ Das Ziel muss es ein,
einen Expertenstatus aufzubauen. „Was kann ich
besser als andere?“: Diese Frage müssen Podcaster
vor der Aufzeichnung für sich beantworten.
Schließlich komme es auf Sichtbarkeit an. Potenzielle Hörer müssen die Audiostücke leicht finden,
am besten über verschiedene Kanäle. Die Social
Media gehören auch dazu. Dafür müsse jeder Podcaster seine Zielgruppe definieren. „Hier sollte

man sich breit aufstellen“, empfiehlt Greiner. Der
Bekanntheitsgrad sollte kontinuierlich steigen.
Auch ein Buch kann dazu beitragen. Das hat Greiner bereits geschrieben und selbst verlegt. Titel des
gedruckten Buchs und des Podcasts sind identisch:
„Deine beste Investition“. Da er es im Eigenverlag
herausgebracht hat, gehen alle Bestellungen bei
ihm ein: „Das ist eine perfekte Möglichkeit, mit
meinen Lesern in Kontakt zu bleiben.“
Kein Wunder, dass ein Podcast inzwischen in der
Digitalszene „zum guten Ton“ gehört. Häufig entstehen Podcasts – ähnlich wie Blogs – aus einem
Hobby heraus, um eigene Interessen zu teilen oder
Wissen zu einem Thema zu präsentieren. Unternehmen können von einem Audioformat profitieren und Podcasts als Marketingkanal einsetzen.
Podcasts sind kein Nischenmedium mehr: Laut
Branchenverband Bitkom hören 22 Prozent der
Deutschen regelmäßig zu. 2016 waren es nur
14 Prozent. Der Anteil bei den unter 50-Jährigen
liegt sogar bei 30 Prozent. Der Automobilhersteller
Audi „plaudert“ über Elektromobilität, und die
Krankenkasse AOK beschäftigt sich regelmäßig hörbar mit Ernährungstipps.
„Blogs sind nicht mehr für jede Botschaft das
richtige Mittel“, sagt Steffen Jecke, Head of Content
& Creative der Onlinemarketing-Agentur Projecter
in Leipzig. „Besonders Meinungsinhalte und Themen auf der Metaebene haben über Audio einen
besonderen Charme.“ Das kommt auch Konzernen
und mittelständischen Unternehmen zugute, die
Corporate Podcasts einsetzen. Hörer, die sich für
ein bestimmtes Thema interessieren, werden auf
das Unternehmen aufmerksam gemacht. Zudem
können Unternehmen Führungskräfte vorstellen
und als nahbare Personen in Szene setzen. Podcasts lassen sich außerdem zum Recruiting oder im
Kundenservice nutzen und sind eine spannende
Ergänzung zu den bisherigen Content-MarketingFormaten eines Unternehmens.
Bei allem Enthusiasmus sollten Finanzberater
den Aufwand für die Produktion eines Podcasts allerdings nicht unterschätzten. Dazu gehört auch
die Auswahl eines passenden Hosters, der die Infrastruktur liefert. Auf dieser Plattform liegen alle
Audiodateien. Von hier aus startet die Veröffentlichung auf den gewünschten Kanälen wie iTunes,
Stitcher, Spotify, Soundcloud oder Youtube. Wer
nicht alles vollständig in Eigenleistung erbringen
will, kann einen Podcast auch extern produzieren
lassen.
Für Patrick Greiner ist die Rechnung aufgegangen. Er erreicht mit seinem Podcast seine Zielgruppe. Der Aufwand dafür hält sich für ihn im Rahmen.
Seine Expertise als Podcaster und Branding-Stratege
ist in der Finanzbranche gefragt. Als Speaker hält er
regelmäßig Vorträge – und er hat die Veranstaltung
„Expert-Secrets-Mastermind“ gegründet. Hier lädt
er per Bewerbungsverfahren Ende Februar 2020
die Topberater nach Köln zum gemeinsamen Strategieaustausch ein. Was ihn am Podcasting am meisten reizt? „Das ist die eigene Kreativität, die dadurch entsteht. Jeder Podcast ist anders, und bei jeder Folge habe ich eine neue Idee.“
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Gesundheit

Mit Stress gut umgehen
Der Berufsalltag von Finanzberatern ist oft anspruchsvoll. Umso wichtiger ist
es, sich gesund zu ernähren und sich während der Arbeit zu bewegen.
Anja Steinbuch Hamburg

Vielfältige Möglichkeiten

Chatbots

Intelligente
Vertriebshelfer
Immer mehr Versicherer und Pools experimentieren mit digitalen
Sprachassistenten. Einige dieser Kommunikationssysteme sind bereits
im Einsatz. Ersetzen Roboter bald den Finanzberater?
Stefan Terliesner Köln

U

m die aus Vermittlersicht
wichtige Frage sofort zu
klären: Nein. Maschinen
übernehmen nicht ihren
Job – nicht so bald jedenfalls. Aber in fünf bis zehn Jahren
könnte es so weit sein. Sprechende,
interaktive Roboter – sogenannte
Chatbots – als „digitale Vertriebsmitarbeiter“, die Kunden direkt Verträge
anbieten, hält Sebastian Grabmaier,
Chef des Maklerpools Jung, DMS &
Cie., „für bisher nicht ausreichend
geeignet“. Sein Pool habe mit Chatbots „experimentiert“ und festgestellt, „dass zumindest Vermittler
lieber mit Menschen als mit Robotern
sprechen“.
Was die Kundenseite betrifft, so
wisse der Poolchef von der eigenen
Plattform Geld.de, dass auch hier die
Mehrheit „irgendeine Art von
menschlicher Interaktion bevorzugt,
um eine Abschlussentscheidung zu
prüfen oder zumindest zu bestätigen“. So wollten Kunden, die sich
selbst online einen Vertrag ausgesucht
haben, weiter zusätzlich einen Callcenter-Mitarbeiter per Videochat oder
Telefon kontaktieren, bevor sie sich
entscheiden. Grabmaier weiß aber
auch: „Es ist nur eine Frage der Zeit,

bis Computer auch empathische Antworten liefern können.“ Bereits heute
sinnvoll können Chatbots im Servicebereich sein. Und hier tut sich einiges.
Moderne Chatbots werden von
selbstlernenden Maschinen angetrieben. Dabei wird eine vorab programmierte Auswahl von Standardantworten mit jeder Anfrage erweitert. Bei
der Kommunikation mit einem Roboter werden alle Sprachbefehle und
-botschaften dauerhaft auf Servern
gespeichert. Den Herstellern zufolge
hören sie nur zu, wenn sie ihren Namen hören, also etwa „Alexa“. Für
Datenschützer ist das Abhören des
Raums das pure Grauen. Sie warnen
vor einem „Lauschangriff“.
Das wissen auch die Vertriebe und
Versicherer, weshalb sie Chatbots zunächst nur im kleinen Stil einsetzen.
Arag startete im März 2017 als erster
Versicherer in Deutschland den Pilot-Chatbot Reiseassistent auf dem
Facebook Messenger. „Die soliden
Nutzerzahlen ließen uns das Thema
weiterverfolgen“, sagte ein Sprecher
auf Anfrage. Heute habe Arag drei
Chatbots realisiert: einen Bußgeldhelfer für Rechtsschutzfragen von
Arag-Kunden, einen Mietrechtshelfer
auch für Nichtkunden sowie Reiseas-

Was ist ein Chatbot?
Bei einem Chatbot handelt es sich um
ein automatisiertes, sprachbasiertes
Dialogsystem. Ein Bot ist ein elektronisches Programm, das bestimmte
Aufgaben erledigt, wenn es durch
Chatten mit einem Nutzer über eine
Schnittstelle zur Konversation dazu
aufgefordert wird. Der Sprachroboter
ist mit dem Internet verbunden; auch
Intranet-Lösungen sind möglich. Die
Hardware kann man sich als Lautsprecher-Mikrofon-Mix vorstellen. Amazon
hat dafür das Gerät Echo entwickelt,
das auf den Zuruf „Alexa!“ reagiert.
Google und Apple haben ähnliche
Apparate im Angebot.

Auch andere Versicherer wie Axa
und Zurich experimentieren mit
Sprachrobotern. Und bei der Allianz
heißt es: „Chatbots haben sich so
stark weiterentwickelt, dass sie in engem Anwendungsrahmen zum Nutzen von Kunden, Mitarbeitern und
Vertrieblern zum Einsatz kommen.“
Seit 2017 hat der Versicherer den „Allianz Skill“ im Amazon Skill Store
und seit 2018 auch in Google Assistant. Der Nutzer könne damit nach
einem Vertreter suchen, einen Schaden melden und einen Rückrufservice nutzen. Außerdem könne er
Hausrat- und Reisekrankenversicherungen kalkulieren lassen. Ein zweiter Skill sei „Allianz-Rente“. Die Anwendung gebe dem Nutzer mit dem
Renten-Score eine erste Orientierung, wie nahe er seiner individuellen Wunschrente ist.
Und beim Vertrieb MLP ist eigenen
Angaben zufolge seit 2018 ein Bot im
Einsatz. Er gebe Nutzern eine Einführung in das Thema Berufsunfähigkeit
und beantworte erste Fragen, so
Thomas Freese, Digitalisierungsbeauftragter bei MLP. Die Maschine diene zunächst als Vertriebsunterstützung. Die individuelle Beratung erfolge weiterhin im Gespräch. Der
„Finn-Bot“ genannte Automat sei
über den Facebook-Messenger erreichbar. Über einen Button könnten
Nutzer einen Berater kontaktieren.
Einen guten Überblick über die
Chatbot-Aktivitäten hat Theresa Löwe, Head of Transformation beim
New Players Network, einer Initiative
der Versicherungsforen Leipzig. Sie
sagt: „Chatbots sind gekommen, um
zu bleiben.“ Die digitalen Assistenten
würden sich auf immer mehr Stufen
der Wertschöpfungskette etablieren.
Im Servicebereich könnten Chatbots
einfache Fragen abschließend beantworten. So bleibe den Mitarbeitern
mehr Zeit für komplexe Anfragen.
Zudem ermöglichten die Automaten durch den Service rund um die
Uhr eine schnelle Reaktion auf Kundenanfragen. Künftig stünde das
Schadensmanagement im Fokus, um
im „Moment der Wahrheit“ positive
Kundenerfahrungen zu schaffen.
Auch das Thema „Voice“ gewinne an
Bedeutung. So sei der Abschluss einer Auslandsreisekrankenversicherung allein über Sprachassistenten
heute bereits möglich.
Chatbots sind auf dem Vormarsch.
Noch erleichtern sie vor allem Mitarbeitern im Innendienst die Arbeit. Im
Vertrieb schließen sie aber bereits
einfache Policen. Hält der Trend an,
wovon Experten ausgehen, übernehmen die Maschinen mehr und mehr
Tätigkeiten von Menschen, die dann
– im Idealfall – komplexere Tätigkeiten ausführen.

E

ssen ohne Stress? Das erscheint nicht nur Finanzberatern nicht möglich.
Der Arbeitsalltag ist durchgetaktet, geprägt von Terminen, anspruchsvollen Kunden, Erfolgsdruck und anderen Stressfaktoren. Das lässt sich auch beim Essen
und in Kaffeepausen nicht ignorieren. Was tun? Eine ganze Armada aus
Ernährungsberatern, Gesundheitsmanagern und Coaches steht bereit,
um die Folgen eines Alltags abzufedern, der weniger körperlich, dafür
in erster Linie geistig anstrengend ist.
Studien beweisen, dass Stress und eine ungesunde Lebensweise zu den
Hauptursachen von Zivilisationskrankheiten gehören.
„Dabei kann man schon mit kleinen Schritten viel erreichen“, ist Moritz Fiebig überzeugt. Der ausgebildete Fitnessökonom ist Coach, Athlet
und Geschäftsführer des Fitnessberaters Sankt Pauli Athletik in Hamburg.
Fiebig ist überzeugt davon, dass sich
jeder Finanzberater mit derselben
Sorgfalt, mit er sich um Anlagen, Versicherungen und andere Wertpapiere
kümmert, um die eigene körperliche
Fitness sorgen sollte.
Die Ernährung spielt dabei eine
zentrale Rolle. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung definiert die
Kurzformel für gesundes Essen: abwechslungsreich, ausgewogen und
frisch. Ungesüßte Getränke, Obst und
fünf Portionen Gemüse am Tag sowie
komplexe Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten sind die Basis einer
guten Ernährung. Fettarme Milchprodukte sollten täglich auf dem
Speiseplan stehen. Fisch, Eier,
Fleisch und Wurst kommen in Maßen hinzu. Auch Süßes darf sein,
aber nicht zu viel davon.
Mit einer gesunden Ernährung
kann der Ausbruch von Krankheiten
wie Diabetes, Bluthochdruck und einigen Krebsarten verhindert oder
verzögert werden. „Stress wirkt dagegen wie eine Droge“, erklärt Moritz
Fiebig: „Erst wird Energie freigesetzt,
doch danach wirkt das Stresshormon
Kortisol destruktiv.“ Deshalb sein Ratschlag: „Stressvermeidung ist oberste
Devise.“
Und wer viel am Schreibtisch sitzt,
sollte sich nicht zusätzlich mit intermittierendem Fasten stressen. Fiebig
sieht den aktuellen Trend, der das Intervallfasten als eine Art Allheilmittel
sieht, kritisch. „Fasten bedeutet für
den Körper Stress.“ Und davon habe
ein Berater in seinem Arbeitsalltag
schon mehr als genug.
Verantwortlich für Stress, der unseren Blutdruck steigen lässt und die
Hirnfunktion ankurbelt, ist das
Stresshormon Kortisol. „Es kann
auch positiv wirken, solange wir es
nicht übertreiben“, räumt der Fitnessexperte ein. Ein Beispiel: Kortisol sorgt dafür, dass wir morgens aufwachen. Es sei aber ungesund, das
Frühstück ausfallen zu lassen, um einen Fastenzeitraum zu verlängern, so
die Meinung von Fiebig: „Dann produziert der Körper noch mehr Kortisol, um den Nahrungsmangel zu
überbrücken.“

Kortisol wird in der Nebenniere
produziert. Es signalisiert dem Körper, dass bald viel Energie gebraucht wird. Deshalb wird gleichzeitig Fett „gebunkert“, und zwar
um den Bauchnabel herum. Und
das könne man sehen. Fiebig nennt
das die „Managerfalte“. Selbst gertenschlanke Businessmenschen hätten oft eine kleine Wölbung am unteren Bauch. „Dort setzt sich der
Stress im übertragenen Sinne fest“,
gibt Fiebig zu bedenken. Und das
kann sogar die Organe schädigen.

Proteine machen satt

Yoga: Kurze
Phasen der
Entspannung
helfen auch
im Büroalltag.

Katee Lue/Unsplash

sistenten mit erweiterten Funktionen. Die nächste Ausbaustufe ist ein
Konflikt-Navigator auf Arag-Internetseiten, der Kunden gezielt Fragen
stellt, um herauszufinden, welche
Schritte für das persönliche Rechtsproblem passend wären, berichtet
der Sprecher.

Übungen für das Büro
Jede Position fünf tiefe Atemzüge lang halten und langsam lösen.
Tipp Nr. 1: Füße parallel stellen und versuchen, den Boden mit den
Fingerspitzen zu berühren. Wenn das nicht geht, die Waden anfassen
und ordentlich ziehen, dann die Hände hinter den Kopf und seitlich beugen.
Tipp Nr. 2: Hände in die Hüfte und Hüfte nach vorn, dann in den
Ausfallschritt und Ellenbogen Richtung Boden bringen.
Tipp Nr. 3: Hände hinter dem Rücken zusammenbringen und hochziehen, um die Brust zu dehnen.
Tipp Nr. 4: Jeden Tag mindestens eine Minute in der Kniebeuge verbringen. Das dehnt den unteren Rücken. Europäer verbringen viel Zeit auf
Stühlen. Dagegen sitzen Vietnamesen in der Kniebeuge, wenn sie auf
den Bus warten, arbeiten oder essen. Wichtig: Brustbein anheben, Rücken gerade, so tief wie möglich runter.
Tipp Nr. 5: Zwei gleich schwere Flaschen in den Händen halten und
nach vorn beugen, Rücken gerade, Brustbein anheben. Dann die beiden
Flaschen mit ausgestreckten Armen seitlich des Körpers nach oben auf
90 Grad bringen, halten und wieder absenken. Wiederholungen, bis man
die Flaschen nicht mehr hochbekommt, drei Minuten Pause, dann noch
dreimal wiederholen. Damit wird langfristig eine aufgerichtete Position
des Oberkörpers erreicht. Das Erscheinungsbild wirkt größer und entschlossener.

Was also tun? „Proteine frühstücken,
nicht Kohlenhydrate“, rät Fiebig,
„idealerweise Nüsse, Eier, Fisch oder
proteinreichen Skyr-Quark“, damit
der Körper die Bausteine erhalte, die
er wirklich für den Start in den Tag
brauche. „Dann wird man nach dem
Essen nicht müde.“ Denn wer Kohlenhydrate wie Brot mit süßem Aufstrich isst, treibt den Blutzuckerspiegel zu schnell in die Höhe – und wird
danach müde. Und noch ein Grund,
warum morgens Proteine auf dem
Speiseplan stehen sollten: Der Körper speichert sie und signalisiert am
Abend keinen Mangel. Wer zu wenig
Protein zu sich nimmt, entwickelt dagegen Heißhunger auf Chips und
Schokolade.
Das Mittagessen sollte laut Fiebig
ähnlich proteinreich sein wie das
Frühstück. Hier eignet sich Salat mit
Lachs oder ein anderer fettreicher
Fisch wegen der gesunden Omega-3Fettsäuren. Auch eine Gemüsesuppe
aus Hülsenfrüchten wie Kichererbsen
oder Bohnen sorgt für Power. „Nudeln oder Kartoffeln eignen sich mittags eigentlich nur, wenn man körperlich gearbeitet hat und der Energiespeicher aufgefüllt werden muss“,
erklärt Fiebig. Als Zwischenmahlzeit
empfiehlt er Obst oder Quark. „Dann
bleibt auch die berüchtigte Nachmittagsmüdigkeit aus. Zusätzliche Power
bringt auch Bewegung zwischendurch.“
Finanzberater sollten gute Ernährung immer mit Bewegung kombinieren. Das empfiehlt auch die Deutsche
Gesellschaft für Ernährung. Sie hat
mit Studien belegt, dass durch eine
„bedarfsgerechte“, ballaststoffreiche
Ernährung in Verbindung mit Bewegung chronische Krankheiten verhindert werden können. Weitere Studien unterstreichen, dass mit einer
gesunden Lebensweise bis zu 90 Prozent aller Diabeteserkrankungen, bis
zu 80 Prozent aller Herzinfarkte und
rund 50 Prozent aller Schlaganfälle
vermieden werden können.
Die Weltgesundheitsorganisation
geht davon aus, dass in den westlichen Ländern rund 30 Prozent aller
Krebsfälle auf ungünstige Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten
zurückzuführen sind. Weil aber auch
Verzicht Stress auslösen kann, empfiehlt Gesundheitsexperte Fiebig, das
Abendessen zu genießen und sich
auch mal etwas zu gönnen. Vielleicht
lieber Fisch als Fleisch und nur wenig
Alkohol, aber „Genuss muss auch
mal sein“.
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Humayun-Mausoleum:
Die indische Hauptstadt
Neu-Delhi lockt mit einer
faszinierenden Mischung aus
westlicher und östlicher Welt.

Finanz-Hotspots (Folge 7): Neu-Delhi

Zwischen Tradition
und Moderne

machen Marktanalysen und helfen
bei Unternehmensgründungen und
Personalrekrutierung“, fasst Prashar
ihre Aufgaben zusammen.
Zu tun gibt es viel. Deutsche Bank,
Continental, Dr. Oetker, Kärcher sowie die Automobilhersteller Mercedes, BMW und Volkswagen gehören
zu den größeren Unternehmen in der
Delhi-Region und „sorgen für ein kontinuierlich wachsendes Geschäftsleben“, so Prashar. In den vergangenen
Jahren haben sich Unternehmer und
Finanzinstitute aus aller Welt in Delhi
angesiedelt, über 23 000 Millionäre leben hier. Neu-Delhi wurde immer als
verschlafen und langweilig verspottet.
Die große „Schwester“ Mumbai gilt
als das indische Tor zur Welt, hat außerdem die florierende Musik- und
Filmindustrie in der Stadt. Neu-Delhi
dagegen steht für Politiker, Beamte
und Banker. Das hat aber Vorteile:
Hier sitzen indische und internationale Großbanken. Zudem ist die Lage im
Norden des Subkontinents für Unternehmen interessant, die auf Transporte auf dem Landweg angewiesen
sind. Delhi ist außerdem ein Zentrum
der Telekommunikationsindustrie.

Chaotisch, dynamisch, laut: Die indische Hauptstadt hat viele
Gesichter und ist ein rasant wachsender Finanzplatz. Hier haben die
Regierung und das Parlament des Subkontinents ihren Sitz.

Dewang Gupta/Unsplash

Vorschriften vereinfacht

Anja Steinbuch, Michael Marek
Hamburg

E

s ist Herbst in der indischen Hauptstadt, und
dennoch hat es 38 Grad
und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Trüb scheint die
Sonne vom grauen Himmel. Auf den
Straßen drängeln sich unter lautem
Hupen Luxuslimousinen neben japanischen Kleinbussen, bunten Bussen,
beladenen Transportern, Kleinwagen
und mit Muskelkraft betriebenen Rikschas. Immer wieder stockt der Verkehr. Es riecht nach Smog.
Das Verkehrschaos gehört zu NeuDelhi wie die wachsende Zahl an Einwohnern. Eine junge, konsumfreudige Mittelschicht macht die Metropole
im Norden Indiens zur Boomtown.
Regierung, Behörden sowie die Zentralen einheimischer und internationaler Unternehmen haben hier ihren
Sitz. Historische Architektur, Tempel
und Museen ziehen Touristen aus
der ganzen Welt an. Hier trifft die
westliche Welt auf eine spirituelle
asiatische Kultur. Das zieht viele an.
Mit rund 28 Millionen Einwohnern
ist die Metropolregion Delhi die drittgrößte der Welt. Lediglich in Tokio
und Jakarta leben mehr Menschen.
Der Name „Delhi“ steht heute für die

Region und der Name „New Delhi“
für die nachträglich geplante Stadt.
Hier haben Regierung, Parlament
und die obersten Gerichte Indiens ihren Sitz. 1911 wurde das Areal für eine
neue Hauptstadt südlich der Altstadt
von Delhi angelegt – Kalkutta war damit als Hauptstadt abgelöst. Der Name New Delhi wurde 1927 eingeführt.
Zentrum ist das Viertel rund um
den Connaught Place. Hier stehen
weiß getünchte Gebäude im Kolonialstil. Sie beherbergen Restaurants, Kinos, Boutiquen, Cafés und Büros und
machen das Viertel zu einem beliebten Ausflugsziel. Allerdings tobt auch
hier der Wahnsinn des Straßenverkehrs rund um die Uhr. Connaught
Place gehört zu den zehn teuersten
Bürostandorten der Welt. „Hier
schlägt das Herz der indischen Wirtschaft“, sagt Sonia Prashar, stellvertretende Geschäftsführerin der
Deutsch-Indischen Handelskammer.
Sie meint damit auch die Börse
von Delhi, die nur ein paar Straßen
weiter in einem Hochhaus untergebracht ist. Hier werden Wertpapiere
von Banken, Lebensmittelherstellern, IT-Firmen sowie großen indischen Konzernen aus der Schwerindustrie und dem Straßenbau gehandelt. Aus Sicherheitsgründen ist
die Börse nicht zugänglich. Die

„Delhi Stock Exchange“ gibt es seit
1947.
Prashar hat ihr Büro im Deutschen
Haus, mitten im Diplomatenviertel.
Ihr Team organisiert deutsch-indische Netzwerktreffen. Dazu gehören
Veranstaltungen wie der „Treffpunkt“, ein „Oktoberfest“ sowie der
in Delhi beliebte deutsche Weihnachtsmarkt. „Wir knüpfen Kontakte,

Was Besucher in Neu-Delhi
nicht verpassen dürfen
Connaught Place
Gurudwara Bangla Sahib (Sikh-Tempel)
24 Stunden geöffnet
Humayun-Mausoleum
täglich von 7 Uhr bis 17 Uhr
Gandhi Smriti Museum
geöffnet Dienstag bis Sonntag
10 Uhr bis 17 Uhr
Präsidentenpalast
geführte Touren von 9.30 bis 17.30 Uhr
Montag bis Freitag

Viele Unternehmer aus dem Westen
klagen über eine ausufernde Bürokratie. Doch das wird gerade besser,
erklärt Prashar: „Seit 2003 sind 48
wirtschaftsfördernde Reformen umgesetzt worden.“ Insbesondere an
den Vorschriften für Gründer und
Bauunternehmer und an den Regularien für Insolvenzen sei intensiv gearbeitet worden, um ein attraktives
Umfeld zu schaffen. „Indien ist komplex, nicht kompliziert“, das müsse
jeder, der in Indien Fuß fassen wolle,
wissen, resümiert sie. So finden Verabredungen oft nicht zum vereinbarten Zeitpunkt statt.
Um Vertrauen zu indischen Geschäftspartnern aufzubauen, empfiehlt Prashar immer das persönliche
Gespräch: „Schon lange bevor man
eine Filiale oder ein Joint Venture
plant, sollte man Kontakt mit Playern
vor Ort aufnehmen. Jede Reise, um
Netzwerke zu knüpfen, zahlt sich
später aus.“ Ein Vorteil: Sprachbarrieren gibt es kaum, weil in Delhi fast jeder fließend Englisch spricht. Aber
nicht alle Symbole aus der westlichen
Welt werden sofort verstanden. So
sind zum Beispiel die Pfeile, die auf
einem Karton die Richtung für die
Lagerung signalisieren, nicht allen Indern bekannt und werden oft missachtet. Viele Lieferungen kommen
deshalb beschädigt an.
Die Metropolregion wächst weiter:
Südwestlich von Delhi ist eine der
modernsten Bürostädte Indiens entstanden: Gurgaon. Eine Retortenstadt mit futuristischen Bürotürmen,
Apartmenthäusern und Shoppingmalls. Die Bürogebäude werden zum
Teil autonom mit Strom versorgt.
Stromausfälle wie in anderen Teilen
der Metropolregion sind so ausgeschlossen. Viele Konzerne sind in die
neue Vorstadt gezogen, eine Million
Menschen, vor allem aus der Oberund Mittelschicht, leben hier. Und
weil Delhi eine Stadt der Kontraste
ist, zeigt sich nur ein paar Kilometer
weiter ein ganz anderes Bild: In der
ländlich geprägten Region Noida leben die Bewohner weiter von der
Landwirtschaft und müssen oft mit
einem Dollar pro Tag auskommen.
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Interessante Studien
Vermögensverwalter

Neben mobilen
Apps werden wir
zunehmend
neue, digitale
Assistenten sehen.

Hohe Wechselbereitschaft

D

Sebastian Schäfer
Director und Wealth
Management Leader EY

Unsplash

Surfen im Internet:
Immer mehr Anleger
informieren sich
online über mögliche
Geldanlagen.

Themenindex

Auf Suche nach Rendite

D

as Zinstief bleibt für Anleger
das beherrschende Thema.
Auf der einen Seite ist es für
sie ein Problem, weil festverzinsliche
Anlagen kaum noch Renditen abwerfen, auf der anderen Seite eröffnen
niedrige Zinsen die Chance, eine Immobilie zu günstigen Konditionen zu
finanzieren. „Das Interesse an Immobilienfinanzierung hat sich im Vergleich zum Vorjahr zwar etwas abgekühlt – es bleibt jedoch unbestritten
das Thema, nach dem Verbraucher
am meisten suchen“, sagt Mustafa
Behan, Gründer der Finanzplattform
WhoFinance. Auch im vierten Quartal 2019 waren Anfragen rund um Immobilien auf der Plattform das mit
Abstand wichtigste Thema.
Das Zinstief ist auch für die Altersvorsorge eine enorme Belastung.
Mit kapitalbildenden Lebensversicherungen auf Basis von festverzinslichen Wertpapieren lässt sich nicht
mehr gut vorsorgen. Bei den aktuel-

len Zinssätzen können Anleger
nicht einmal die Inflationsrate ausgleichen. Der Zinseszinseffekt, der
beim Aufbau eines Vermögens langfristig gute Dienste leistet, ist bei
Sparanlagen außer Kraft gesetzt.
„Die Anfragen für die betriebliche
Altersvorsorge sind wieder auf das
Niveau des Vorjahres zurückgefallen, nachdem sie zu Beginn des Jahres angestiegen sind“, kommentiert
Mustafa Behan. Während es bei der
betrieblichen Altersvorsorge viele
regulatorische Vorschriften zu beachten gibt, können Anleger bei einer nicht durch den Staat geförderten Altersvorsorge ohne Einschränkungen entscheiden, wie sie ihr
Geld anlegen. Dafür müssen sie keine Garantien beachten und können
auch stärker in renditestarke Anlageklassen wie Aktien investieren.
Schließlich gibt es keinen Zwang,
das angesparte Kapital verrenten zu
lassen.

eutschlands Markt der Vermögensberatung ist in Bewegung. Zwar gehören deutsche Anleger zu den treuesten weltweit. Gleichwohl plant jeder dritte
wohlhabende Privatkunde, innerhalb der nächsten drei Jahre seinen
Verwalter zu wechseln. Dies entspricht einem Wechselpotenzial von
1,5 Billionen Euro. Zu diesen Ergebnissen kommt der German Wealth
Management Research Report 2019
der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Für die Studie
wurden mehr als 150 vermögende
Kunden befragt.
Die Kunden seien umso wechselwilliger, je umfassender sie über Finanzprodukte Bescheid wissen. Vor
allem niedrigere Gebühren sehen
viele als Wechselgrund. Im Durchschnitt zahlten Kunden fixe Entgelte
in Höhe von 1,5 bis 1,9 Prozent des
betreuten Vermögens. Börsengehandelte Indexfonds dürften weiter
an Bedeutung gewinnen, so die Einschätzung von EY. Neben den Kosten komme der kundenorientierten
Betreuung durch den Vermögensverwalter eine hohe Bedeutung zu.
54 Prozent der Kunden hielten die
persönliche Beziehung für wichtig.
Gleichwohl gehörten Verwalter,
die konsequent auf Finanztechnologie setzen, zu den größten Profiteuren der Wechselbereitschaft. So
werde der Anteil der Fintechs in

den nächsten drei Jahren um 54
Prozent steigen, prognostiziert EY.
Dieses Wachstum basiert allerdings
auf einem niedrigen Ausgangswert.
Aktuell setzen nur wenige Privatkunden in der Vermögensverwaltung auf Fintechs. Kleine Privatbanken, so EY weiter, werden nur einen Anstieg von 1,1 Prozent
verzeichnen. Alle anderen Akteure
dürften einen Rückgang verzeichnen – dies gelte primär für Geschäftsbanken (-32,3 Prozent) und
Family Offices (-24,1 Prozent), aber
auch für unabhängige Finanzberater (-7,3 Prozent).

Apps werden wichtiger

„Neben mobilen Apps, die zu einem präferierten Kanal aufsteigen,
werden wir zunehmend neue, digitale Assistenten sehen, welche die
Kundeninteraktion ergänzen oder
teilweise gar komplett übernehmen“, sagt Sebastian Schäfer, Director und Wealth Management
Leader Deutschland bei EY. „Angebote sollten entlang etwaiger Lebenseinschnitte – etwa Unternehmensgründungen, beruflicher Veränderungen,
Erbfälle
oder
persönlicher Vorhaben der Kunden
– flexibel ausrichtbar sein. Solche
Einschnitte bieten oftmals Anlässe
für den Einsatz, aber auch für den
Wechsel eines Wealthmanagers“,
fügt Schäfer hinzu.
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Namen und Nachrichten

Isabel Schnabel

Alexander Stern

Bettina Orlopp

Direktorin bei der EZB

Neuer Chef
fürs Private
Banking

Finanzchefin
für die
Commerzbank

D

ie Bundesregierung hat auf
Vorschlag von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) die
Bonner Wirtschaftsprofessorin Isabel Schnabel als Direktorin für die
Europäische Zentralbank (EZB) nominiert. Sie soll Nachfolgerin der
zurückgetretenen Sabine Lautenschläger werden. „Ich fühle mich
geehrt“, so die 48-jährige Schnabel,
die seit 2014 im Sachverständigenrat
als Wirtschaftsweise die Bundesregierung berät.
Da Deutschland als größte Volkswirtschaft im Euro-Raum traditionell einen Posten im sechsköpfigen
Direktorium besetzt, gilt Schnabels
Ernennung durch die EU-Finanzminister im Dezember als reine
Formsache. Ihre Nominierung
wird aber von Kritikern wie dem
FDP-Bundestabgeordneten Florian
Toncar als Bruch mit der „geldpolitischen Linie, für die Bundesbankpräsident Jens Weidmann steht“,
betrachtet.
Weidmann hatte sich wie die
vorherigen deutschen EZB-Direktoren vergeblich gegen die Politik
des billigen Geldes ausgesprochen.
Vor Lautenschläger hatten Jürgen
Stark, Jörg Asmussen und Martin
Weber das Handtuch geschmissen.
Schnabel wird nun ausgerechnet

vom wichtigsten Befürworter der
Niedrigzinspolitik unterstützt. „Sie
wird es sehr gut machen. Wir sollten ihre Nominierung wärmstens
begrüßen“, so Mario Draghi, bis
Ende Oktober 2019 EZB-Präsident.
Schnabel erwartet durch Draghis
Nachfolgerin Christine Lagarde
keine Änderung der EZB-Politik
und warnt davor, dass deutsche
Politiker und Banker „das Narrativ
verstärken, die EZB stehle den
deutschen Sparern das Geld. Das
ist gefährlich“, sagte sie dem Handelsblatt.
In Großbritannien könne man
am Brexit sehen, was dann passiere. Schnabel, die beim Ökonomen
Martin Hellwig an der Universität
Mannheim über Finanzkrisen promovierte, sieht allerdings durch
die Geldpolitik der EZB die Gefahr
von Preisblasen, insbesondere auf
dem Immobilienmarkt.
„Meine größte Sorge ist, dass es
zu einem unerwartet schnellen
Zinsanstieg kommt. Dann würden
vermutlich gleichzeitig die Aktienmärkte einbrechen und die Preise
von Anleihen und Immobilien verfallen“, so Schnabel in einem Interview vor zwei Jahren. Eine Zinserhöhung durch die EZB ist daher
kaum zu erwarten.

A

lexander Stern wurde vom
Bankhaus Lampe zum Leiter
Private Markets berufen. Die
1852 gegründete Bank, im Besitz der
Milliardärsfamilie Oetker, hatte die
Einheit 2018 gegründet. Sie soll das
Asset-Management durch die Strukturierung spezieller Produkte für Immobilien, Minderheitsbeteiligungen
an mittelständischen Unternehmen
und Venture Capital ausbauen.
Stern muss sich bei seinem neuen
Arbeitgeber wohl bald auf andere
Eigentümerverhältnisse einstellen.
Aufgrund der schwierigen Geschäfte prüft die Familie Oetker den Verkauf des Instituts. Kaufinteressenten sind die niederländische ABN
Amro, der chinesische Investor Fosun und die französische Privatbank Oddo BHF.
Stern kommt von der SVM, dem
Family Office von Sven Murmann,
wo er seit 2015 neben Murmann Geschäftsführer war. Zuvor war er bei
Spudy & Co. Family Office als Mitglied der Geschäftsleitung beschäftigt. Seine Karriere hatte Stern 2008
als Trainee im Wealthmanagement
der UBS begonnen.

V

on den 50 größten deutschen
Banken sind nur rund zehn
Prozent der Vorstände weiblich. Dies beginnt sich langsam zu ändern, immer mehr Frauen nehmen
Schlüsselpositionen ein. So soll Bettina Orlopp als Nachfolgerin von Stephan Engels Finanzchefin der Commerzbank werden, der zur Danske
Bank wechselt.
Seit Ende 2017 ist Orlopp bereits
im Vorstand von Deutschlands
zweitgrößter Privatbank zuständig
für Personal, Compliance und
Recht. Orlopp, die erst 2014 bei der
Commerzbank als Bereichsvorstand
Group Development & Strategy anfing, stieg rasch auf. Zuvor war sie
zwei Jahrzehnte für die Beratungsgesellschaft McKinsey – zuletzt als
Partnerin in der Führungsriege – tätig. Während dieser Zeit wirkte Orlopp, selbst Mutter zweier Kinder,
an Initiativen und Studien zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
mit.
Die promovierte Betriebswirtin
ist zudem Mitglied des Aufsichtsrats
der Commerz Real, der Immobilientochter der Commerzbank.
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Meine Vision

Seenotrettung

VORBILD FÜR ANDERE
Der Versicherungsmakler Gorden Isler tut alles, damit Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gerettet
werden. Er nutzt sein Know-how, um Geld zu sammeln, Rettungseinsätze zu organisieren
und das deutsche Rettungsschiff „Alan Kurdi“ zu betreiben. Isler will auch andere Finanzberater
ermutigen, ihr Wissen für humanitäre Zwecke einzusetzen.
Dirk Wohleb Düsseldorf

D

er 3. September 2015 hat das Leben
von Gorden Isler verändert. Die Fotos
des toten syrischen Flüchtlingskindes
Alan Kurdi am Strand der türkischen
Stadt Bodrum hatten den Hamburger
Versicherungsmakler tief bewegt. „Diese Bilder haben mich aus meiner heilen Welt, meiner Blase gezogen, in der ich bis dahin gelebt habe“, sagt der
37-Jährige. Er, der selbst im Juli 2015 Vater einer
Tochter wurde und das als das schönste Erlebnis
seines Lebens bezeichnet, wollte helfen, wusste
aber nicht genau, wie. „Nur zuzuschauen und betroffen zu sein, das hat mir nicht gereicht.“
Über Monate hinweg haben ihn die Bilder des
toten Kindes am Strand von Borkum immer wieder eingeholt. Er schlief nicht mehr gut und folgte
den Hilfsorganisationen in den sozialen Netzwerken. In einer dieser Nächte reifte in ihm der Entschluss, nicht mehr tatenlos zuzusehen. Isler bewarb sich bei einer Nichtregierungsorganisation
für eine Rettungsaktion.
Im Oktober 2017 folgte sein erster, vierzehntägiger Einsatz auf einem Schiff, das Flüchtlinge aus
dem Mittelmeer rettet. „Tag und Nacht waren wir
über 72 Stunden hinweg ununterbrochen an Rettungseinsätzen beteiligt. Ich habe Dinge erlebt, die
ich mir nicht vorstellen konnte. Tote Menschen
trieben im Meer an uns vorbei. Ich bin relativ unvorbereitet reingegangen. Diese Mission hat mich
und mein Leben verändert“, sagt er heute.
Weitere Rettungseinsätze auf Schiffen der Rettungsorganisation Sea-Eye folgten.
Aber das genügte Isler irgendwann nicht mehr.
Er wollte sein Know-how als Finanzberater, seine
Fähigkeit zu organisieren und sein Netzwerk einbringen. Auch das war ein Grund, warum er sich
bei Sea-Eye engagierte. Dort leitete er im Juli 2019
eine Rettungsaktion im Mittelmeer. Eine Aufgabe,
die Isler alles abverlangte: „Es ist ganz anders, die
Verantwortung vor Ort zu tragen – für die Flüchtlinge wie auch die eigene Crew. Sobald die Sonne
aufgeht, wird der Horizont mit einem Fernglas abgesucht.“ Dabei wird jeder Punkt am Horizont untersucht, um zu checken, ob es sich um ein Flüchtlingsboot handelt.
„In die Knie gegangen bin ich, als unsere Schiffe
im Juli 2019 blockiert wurden und keinen italienischen Hafen anlaufen durften. Das hat mich fertiggemacht.“ Für ihn, der auch Erster Vorsitzender
von Sea-Eye ist, ein klarer Verstoß gegen die Seerechtskonvention, die dazu verpflichtet, Menschen
in Seenot zu retten und in den nächsten Hafen zu
bringen. Die Boote wurden aber von den Regie-

rungen Maltas und Italiens abgewiesen. Für die Politik des ehemaligen italienischen Innenministers
Matteo Salvini hat der Hamburger Finanzberater
kein Verständnis: „Sie können als Kapitän gar
nichts anderes tun, als Menschen zu retten.“
Die Schiffe von Sea-Eye fuhren unter niederländischer Flagge. Entsprechend gab es keine große
Unterstützung aus Deutschland. „Das brachte uns
auf die Idee, die Schiffe unter deutsche Flagge anzumelden.“ Davon versprach sich Sea-Eye „den
größtmöglichen Schutz für unsere Besatzungsmitglieder und für die geretteten Menschen“. Man
vertraue auf die Rechtsstaatlichkeit der Bundesrepublik und die Unterstützung der Behörden, falls
es wieder zu Problemen kommen sollte. „Wir sind
erleichtert, nun die Flagge unseres Heimatlandes
zu tragen, als Symbol für Gleichheit, Freiheit und
Menschenwürde“, sagt Isler.

Jeder Einsatz kostet 60 000 Euro

Doch der Weg dahin war nicht einfach. Denn auch
die Zulassung eines Schiffs ist mit vielen Auflagen
verbunden. Der enorme bürokratische Aufwand
schreckte ihn jedoch nicht: „Als Finanzberater
und Versicherungsmakler bin ich es gewohnt,
mich mit Regulierung auseinanderzusetzen.“ Seine
guten Kontakte zu vermögenden Privatpersonen
haben es ihm ermöglicht, rund 400 000 Euro an
Spenden für den Kauf der „Alan Kurdi“ zu sammeln. Um die laufenden Einsätze zu finanzieren,
ist er weiter im Gespräch mit Einzelpersonen und
den Kirchen. Geld, das dringend benötigt wird.
Schließlich kostet jeder Rettungseinsatz rund
60 000 Euro.
Das Engagement lohnt: Die „Alan Kurdi“ von
Sea-Eye konnte kurz nach Weihnachten 2018
schon mit einem Einsatz 17 Menschen vor der libyschen Küste retten. Insgesamt hat das Schiff bereits 253 Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Es
ist das einzige Schiff, das bisher weder beschlagnahmt noch festgehalten worden ist. Seine Erfahrungen als Finanzberater kommen Isler bei seinem
Engagement immer wieder zugute. „Es gehört zu
meiner täglichen Arbeit, Menschen anzusprechen
und sie zu überzeugen. Das habe ich hier auch getan.“ Seine Kunden unterstützen ihn bei der Arbeit, spenden selbst Geld. Er möchte nun auch andere Finanzberater dazu bringen, ihr Wissen für
die gute Sache einzusetzen: „Bringt eure Fähigkeiten ein, zeigt, was ihr könnt – auch für die Gesellschaft“, lautet sein Appell.
Im eigenen Unternehmen Fairvendo mit insgesamt 13 Mitarbeitern legt Isler Wert auf Nachhaltig-

keit: „Wir haben uns als Unternehmen freiwillig dazu verpflichtet, unseren CO2-Ausstoß zu messen,
den wir bei unserer Arbeit verursachen, und ihn
zu kompensieren.“ So will er in seiner Firma den
Papierverbrauch senken, mehr Geschäftsreisen
mit öffentlichen Verkehrsmitteln absolvieren und
auch den Anteil nachhaltiger Geldanlagen steigern.
„Vielen Menschen ist der Wandel wichtig, und sie
können mit ihrer Geldanlage einen Beitrag dazu
leisten.“ Sie überprüfen, ob Versicherungen oder
Geldanlagen zu ihrer persönlichen Haltung passen.
„Anleger müssen mehr Verantwortung übernehmen, wie sie ihr Geld investieren“, ist Isler überzeugt. Als Beispiel nennt er einen Rüstungskonzern, der Waffen nach Saudi-Arabien über
Tochterfirmen in Ländern mit weniger strengen
Rüstungskontrollen exportiert. „Viele Menschen
hängen da mit ihren Geldanlagen drin und sind
schockiert, wenn sie erfahren, was damit gemacht
wird“, lautet Islers klares Urteil.
Schon seit acht Jahren engagiert sich der Versicherungsmakler darüber hinaus in der Entwicklungsarbeit und hat ein Schulprojekt in Äthiopien
unterstützt. „Dieses Engagement ist auch aus meinem Unternehmen heraus entstanden. Viele Kunden haben mich dabei mit Spenden unterstützt.“
Er hat auf sechs Reisen vor Ort erlebt, wie abgehängt sich Menschen in diesen Ländern fühlen:
„Die Perspektive vieler ist durch und durch trostlos. Ich habe Verständnis, wenn Einzelne aufgeben
und sich auf den Weg machen. Ich kann den
Wunsch verstehen, dass sie sich nicht damit abfinden möchten und sich dorthin orientieren, wo sie
eine Perspektive für sich sehen.“
So viel Engagement kostet Kraft, Geld und auch
Zeit: „Sie sind viel unterwegs für die Rettungseinsätze und für Gespräche, die nötig sind. Aber meine Frau ist zum Glück immer wieder ein Korrektiv,
wenn es zu viel wird.“ Isler ist durchaus bewusst,
dass sich das Engagement nachteilig auf das Privatleben auswirken kann. Er kennt Helfer, die durch
ihre Tätigkeit als Seenotretter ihren Job verloren
haben oder deren Beziehung in die Brüche ging.
Isler bedankt sich bei seinen Mitarbeitern, die ihm
immer den Rücken freihalten, wenn er wieder bei
einem Rettungseinsatz ist. Denn dabei geht es
nicht nur darum, einige Tage im Mittelmeer nach
Schiffbrüchigen Ausschau zu halten. Die psychische Belastung ist enorm und hinterlässt Spuren: „Wenn Sie Einsätze bei der Seenotrettung und
so viel menschliches Leiden erlebt haben, fällt es
sehr schwer, wieder in den Alltag zurückzukehren
und ein normales Leben zu führen.“

