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Im vergangenen Jahr war das Interesse an den Vorträgen des 3. Münsterländischen Vermögenstags groß. Hier sprach Christian Rullkötter, Berater der Kroos Vermögensverwaltung. Foto: Gunnar A. Pier

Von Jürgen Stilling

Münster. Im vergangenen
Jahr war das Interesse – wie
in den beiden Vorjahren –
wieder überwältigend: Fast
400 Leserinnen und Leser
der Westfälischen Nachrich-
ten kamen zum 3. Münster-
ländischen Vermögenstag
ins Hotel Mövenpick nach
Münster. Referenten gaben
wertvolle Ratschläge zu ren-
tablen Geldanlage-Chancen.
Und in diesem Jahr? Am

19. November sollte der
Münsterländische Vermö-
genstag zum vierten Mal
stattfinden. Viele Leser hat-
ten bereits ihr Interesse be-
kundet. Doch die Corona-
Pandemie hat die Planungen
gestoppt. Die Veranstaltung
konnte nicht stattfinden.
Grund genug, die große

Neugier auf Geldanlage-The-
men ausführlich zu befriedi-
gen. Auf den folgen Sonder-
seiten stellen Vermögensex-
perten die aktuelle Lage dar
und geben Empfehlungen
für Anlagestrategien in
schwierigen Zeiten.
Wer, wie so viele, zu den

Anlegern zählt, die lieber
kein großes Risiko eingehen
wollen, weil größere
Schwankungen des Vermö-
gens ihnen schlaflose Nächte
bescheren, ist den Strafzinsen
bei der Bank und der vermö-
genverzehrenden Inflation
bei zinslosen Anlagen auf
dem Sparbuch nicht hilflos
ausgeliefert. Denn ein kon-
servatives Wertpapierport-
folio berücksichtigt gleicher-
maßen Risikoscheu und Ren-
ditehoffnungen.
Doch: Auch wenn es ledig-

lich um Vermögenserhalt
geht, sind Risiken zu akzep-
tieren. Was ist zu tun? Ein
längerer Anlage-Horizont ist
wünschenswert, um zwi-
schenzeitliche Schwankun-
gen stets aussitzen zu kön-
nen.

Fest steht indes nach Mei-
nung fast aller: Vor allem die
Mittelschicht ist das Opfer
der Politik des billigen Gel-
des. Sie hat einen Großteil
des Vermögens in Lebens-
versicherungen und Spar-
guthaben geparkt, deren
Renditen unter die Räder
kommen. Die unteren Ein-
kommensschichten hin-
gegen haben nur wenig Ver-
mögen, sind jedoch häufig
überdurchschnittlich ver-
schuldet. Sie dürften von
den Nullzinsen tendenziell
profitieren. Das gilt auch für
Vermögende.

Die Frage ist: Wie ma-
chen die das? Vor allem das
vergangene Jahrzehnt ließ
die globale Vermögensver-
teilung zugunsten der Rei-
chen kippen: Während im
Jahrzehnt bis 2009 alle Ver-

mögensklassen einen ähn-
lich schnellen Vermögens-
zuwachs erzielten, wuchsen
die Vermögen derjenigen
Personen, die über mehr als
eine Million Dollar Vermö-
gen verfügen, offiziellen Sta-
tistiken zufolge überpropor-
tional.
Sie erzielten in der ver-

gangenen Dekade im Mittel
eine jährliche Rendite von
acht Prozent. Das ist in etwa
doppelt so viel wie bei jenen
Menschen, die über weniger
als eine Viertelmillion Dol-
lar verfügen. Folge: Die
Schere zwischen Kleinanle-
gern und sehr Vermögen-
den öffnete sich deutlich.
Mit der Konsequenz, dass
die weltweit inzwischen 26
Millionen Milliardäre und
Millionäre zusammen mit
51 Prozent über mehr als

die Hälfte des Gesamtver-
mögens verfügen.
Während der Pandemie hat

sich dieser Trend verstärkt,
weil die Digitalisierung welt-
weit einen weiten Schub be-
kam und viel Reiche in die-
sem Sektor engagiert sind.
Ablesen lässt sich das am
Vermögen der Milliardäre in
aller Welt. Nach einer Studie
der Schweizer Großbank
UBS und der Beratungsge-
sellschaft PWC sind die Ver-
mögen der Ultrareichen bis
Ende Juli 2020 auf ein neues
Allzeithoch von 10,2 Billio-
nen Dollar geklettert. Damit
ist der bisherige Höchststand
von 8,9 Billionen Dollar, der
vor fast drei Jahren gemeldet
wurde, extrem übertroffen
worden. Die Zahl der Milliar-
däre ist seither um 31 auf in-
zwischen 2189 gestiegen.

Davon leben 119 in Deutsch-
land. Nach Schätzungen des
Magazins „Forbes“ sind die
Aldi-Erben Beate Heister
und Karl Albrecht junior mit
einem Vermögen von 41
Milliarden Dollar die reichs-
ten Deutschen, gefolgt von
Dieter Schwarz (35,6 Milliar-
den Dollar), dem Eigentü-
mer von Lidl und Kaufland.
Auch zwischen den Regio-

nen der Welt kommt die
Verteilung in Bewegung.
Wachstumsregionen, insbe-
sondere in Asien, holten ver-
glichen mit den gesättigten
Märkten, also den westli-
chen Industriestaaten, stark
auf: Deren Anteil am globa-
len Privatvermögen ist seit
dem Jahr 1999 von neun
Prozent auf mehr als ein
Viertel angestiegen. Haupt-
impulsgeber für diese Ent-

wicklung ist die Volksrepu-
blik China.
Doch wie geht man grund-

sätzlich vor, um sein Vermö-
gen zu mehren? Beratung ist
wichtig. Es gibt auch theore-
tische Grundlagen: Bekannt
ist vor allem das magische
Dreieck der Vermögensanla-
ge, das aus den bei der Ver-
mögensanlage konkurrieren-
den Zielen Rentabilität (Ren-
dite), Sicherheit und Liquidi-
tät zusammengesetzt ist.
► Sicherheit: Laut Wikipe-
dia ist mit der Sicherheit in
diesem Zusammenhang der
Erhalt des Vermögens ge-
meint. Sicherheit kann zum
Beispiel durch die Streuung
des Vermögens (Diversifika-
tion) erreicht werden.
► Liquidität: Liquidität,
auch Verfügbarkeit genannt,
sagt etwas darüber aus, wie
schnell ein investierter Be-
trag wieder in Bargeld oder
Bankguthaben umgewan-
delt werden kann oder auch
wie hoch die aus der Um-
wandlung resultierenden
Strafkosten sind. Je kleiner
dieser Umwandlungszeit-
raum ist, desto liquider ist
die Vermögensanlage.
► Rendite: Die Rendite be-
schreibt den Ertrag, der aus
einer Investition in eine
Geldanlage fließt. Erträge
können beispielsweise durch
Dividenden- und Zinszah-
lungen sowie Wertsteigerun-
gen (oder Kursveränderun-
gen) erzielt werden.
Das Problem dieses Drei-

ecks: Nur immer zwei der
drei Ziele sind erreichbar.
Eines muss immer vernach-
lässigt werden. Geldanlagen
mit hoher Sicherheit und
schneller Verfügbarkeit sind
stets wenig rentabel. Geldan-
lagen mit hoher Rentabilität
und hoher Sicherheit sind
nicht schnell verfügbar.
Geldanlagen mit hoher Ren-
tabilität und schneller Ver-
fügbarkeit sind riskant.

Sonderseiten ersetzen in diesem Jahr den Münsterländischen Vermögenstag

Viele Fragen in unsicherer Zeit

Als Keynote-Speaker sorgte Professor Hartwig Webersinke im vergangenen Jahr beim 3. Münsterländischen Vermögenstag in Münster für Infor-
mation und Unterhaltung, Foto: Gunnar A. Pier
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Münster. Aufgrund der an-
haltenden Corona-Pandemie
ist der Ausblick auf das kom-
mende Jahr mit vielen Unsi-
cherheiten behaftet. Sicher
ist nur, dass die Zinsen über
lange Zeit niedrig bleiben.
Das macht Sachwerte wie
Aktien oder Immobilien at-
traktiv.
Ohne Frage war der Ab-

sturz der Konjunktur in die-
sem Jahr, der auf den Coro-
na-bedingten Lockdown
folgte, beispiellos. Hierzulan-
de ging das Bruttoinlands-
produkt (BIP) im zweiten
Quartal um rund 10,1 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr
zurück – das war der höchste
jemals verzeichnete Rück-
gang. Im Euroraum lag das
Minus bei 14,7 Prozent, in
den USA sogar bei mehr als
30 Prozent. Und auch an den
Kapitalmärkten waren die

Folgen deutlich spürbar. Der
deutsche Leitindex Dax fiel
zwischen dem 12. Februar
und dem 19. März um fast 40
Prozent, der amerikanische
Aktienindex S&P 500 verlor
rund 32 Prozent und der
technologielastige Nasdaq-
Index gab um 30 Prozent
nach.
Dazu kamen die zuletzt

wieder steigenden Infek-
tionszahlen, die insbesonde-
re in Europa zu erneuten
Lockdowns führten. „Wir
sind der Corona-Pandemie
ausgeliefert, solange wir kei-
nen Impfstoff haben“, stellt
Professor Hartwig Weber-
sinke, Leiter des Instituts für
Vermögensverwaltung an der
Technischen Hochschule
Aschaffenburg, fest.
„Und je weiter sich dessen

Fertigstellung verschiebt,
umso mehr verzögert sich
auch der konjunkturelle
Aufschwung, der sich
eigentlich im vierten Quar-
tal dieses Jahres hätte fort-
setzen sollen.“ Dennoch
geht der Wissenschaftler da-
von aus, dass es im kom-
menden Jahr zu einer all-
mählichen Erholung
kommt. Das beurteilt der
Sachverständigenrat ähn-
lich. Laut seinem Herbstgut-
achten rechnet er für 2021
weltweit mit einem BIP-
Wachstum um 5,9 Prozent.
Dennoch wird die globale

Wirtschaft vermutlich frü-
hestens im Jahr 2022 ihr al-
tes Niveau erreichen. Deut-
lich schneller ging das bei

den Aktienmärkten. So hat-
ten die meisten Aktienindi-
zes bis Anfang Juni den
größten Teil ihrer Verluste
bereits wieder aufgeholt. Der
Nasdaq-Index kletterte zwi-
schenzeitlich sogar auf einen
neuen Höchststand. „Es ist
aber keineswegs so, dass sich
die Finanz- und Kapital-
märkte von der Realität ab-
gekoppelt hätten“, erklärt
Webersinke. „Denn an den
Börsen geht es um die Zu-
kunft und die Erwartungen,
und die waren nach dem
drastischen Konjunkturein-
bruch auf die wirtschaftliche
Erholung gerichtet.“
Zudem hat die schnelle

und entschiedene Reaktion
der Fiskal- und Geldpolitik
für das schnelle Comeback
der Aktienmärkte eine wich-

tige Rolle gespielt. „Insbe-
sondere die Notenbanken
mit ihrer beispiellosen Flut
an Liquidität haben maß-
geblich zu dieser Marktreak-
tion beigetragen“, so der Ex-
perte weiter. So haben die
führenden Notenbanken an-
gekündigt, dass die Zinsen
bis mindestens 2023 niedrig
bleiben werden. Zudem hat
die Fed signalisiert, dass sie
auch bereit sei, die Zinsen
niedrig zu halten, wenn die
Inflationsrate vorüberge-
hend über die Zielmarke von
zwei Prozent steigt.
Und genau dieses geldpoli-

tische Umfeld ist für Anleger
mit Blick auf das kommende
Jahr entscheidend. „Derzeit
bringen zum Beispiel sämtli-
che Bundesanleihen über al-
le Laufzeiten hinweg eine
negative Rendite“, erläutert
Webersinke. Aber auch an-
dere als sicher geltende
Staatstitel oder qualitativ
hochwertige Unternehmens-
anleihen bieten kaum noch
Zinsen, ebenso wie das Spar-
buch oder Festgeldanlagen.
„Für Anleger sind festver-
zinsliche Anlagen deshalb
kaum noch attraktiv“, stellt
Webersinke fest. Zwar hätten
sie in einem Portfolio nach
wie vor ihre Berechtigung.
„Aber nur zum Zweck der Di-
versifikation und für das Ri-
sikomanagement. Und, weil
immer mehr Banken Straf-
zinsen auf das gesparte Ver-
mögen verlangen, als Ersatz
für Liquidität, aber eben
nicht, um Erträge zu erzie-
len.“ Die müssen aus ande-
ren Anlagen kommen.
„Anleger müssen aufgrund

des anhaltenden Niedrig-
zinsumfeldes zwar davon

ausgehen, dass die erwarte-
ten Renditen in allen Anla-
genklassen in den kommen-
den Jahren geringer ausfal-
len“, erklärt Professor Weber-
sinke. „Dennoch sind sämt-
liche Sachwerte und Sub-
stanzkapital ein Muss, weil
sie zumindest noch die
Chance auf realen Kapital-

erhalt sowie einen Rendite-
aufschlag bieten.“ Das gilt
insbesondere für Aktien, wo
Anleger zwar mit höheren
Kursschwankungen leben
müssen, die aber langfristig
in der Vergangenheit mit die
höchsten Erträge brachten.
Webersinke empfiehlt da-

bei auch die Bewertung von
Aktien zu überdenken. „Sie
müssen sich überlegen, dass
künftige Gewinne mit dem
geltenden Zinssatz abdiskon-
tiert werden“, erklärt Weber-
sinke. „Wenn der Zinssatz
aber null ist, sind künftige
Gewinne heute mehr wert
als bei einem höheren Zins-
niveau.“ Aus diesem Grund
können auch höhere Kurs-
Gewinn-Verhältnisse bei Ak-
tien gerechtfertigt sein, so-
fern diese Unternehmen so
aufgestellt sind, dass sie die
Chance haben, künftig nach-
haltig steigende Gewinne zu
erzielen.
„Tatsächlich stellen wir am

Markt eine solche Differen-
zierung fest“, so Webersinke.
Zwar haben sich so gut wie

alle Aktienindizes erholt,
dennoch ist der Technologie-
index Nasdaq seit Ende des
ersten Lockdowns stärker
gelaufen als viele andere Ak-
tienindizes. „Zudem rate ich
derzeit eher in den etablier-
ten Märkten und in Asien zu
investieren und weniger in
den übrigen Schwellenlän-
dern“, rät Webersinke. „Die
Liquidität wird vor allem in
die Märkte Asiens, Europas
und in die USA fließen. Des-
halb muss man die Risiken
der Emerging Markets als
Anleger derzeit nicht einge-
hen.“
Um Erträge zu erzielen,

eignen sich neben Aktien
auch Immobilien. „Aller-
dings müssen Anleger nun
etwas genauer hinsehen“, so
Webersinke. Kletterten in
den vergangenen Jahren
auch dank der niedrigen
Zinsen in so gut wie allen
Bereichen die Immobilien-
preise, so könnte sich dieses
Bild durch Corona ändern.
So stellt sich für Immobi-
lieneigentümer zunächst die
Frage, ob der Mieter unbe-
schadet durch die Krise
kommt. Zudem gilt es aber
gerade bei Gewerbeimmobi-
lien genauer zu differenzie-
ren.
„Wir haben durch die Pan-

demie nun Trends wie die
verstärkte Nutzung des Ho-
meoffice, die die Nachfrage
nach Büroflächen beein-
trächtigen könnte, oder den
boomenden Onlinehandel,
der es für Einzelhandelsob-
jekte wohl schwieriger
macht“, erklärt Webersinke
weiter. Auch die gesamte
Hotelbranche dürfte unter
den Lockdowns leiden, wo-

hingegen Logistikzentren
von dem Trend zum Einkau-
fen über das Internet eher
profitieren. Weniger stark
betroffen dagegen ist der Be-
reich der Wohnen. „Gerade
weil jetzt mehr Menschen
häufiger von zu Hause aus
arbeiten, gewinnt die Wohn-
qualität an Bedeutung“, sagt
der Experte. „Deshalb dürf-
ten sich dort die Preise stabil
entwickeln und in guten La-
gen vermutlich sogar weiter
nach oben laufen.“
Eine weiterer Sachwert,

dessen Preis zuletzt deutlich
gestiegen ist, ist Gold. „Eine
Beimischung des Edelme-
talls macht auf jeden Fall
Sinn“, ist Webersinke über-
zeugt. Zwar bietet es keine
laufenden Erträge. „Aller-
dings verursacht das Halten
von Gold jetzt keine Oppor-
tunitätskosten mehr, da An-
leger, wegen der niedrigen
Zinsen, nicht mehr auf Zins-
einnahmen verzichten müs-
sen.“ Außerdem kann Gold
in sehr turbulenten Phasen
oder bei exogenen Schocks,
die immer wieder auftreten,
eine stabilisierende Wirkung
im Portfolio haben.
Fazit: Zwar ist der kon-

junkturelle Ausblick auf das
kommende Jahr mit vielen
Unsicherheiten behaftet. Si-
cher ist aber, dass es auf ab-
sehbare Zeit keine Zinsen ge-
ben wird – und wenn, dann
nur verbunden mit höheren
Risiken. Substanz- und
Sachwerte sind deshalb ein
unverzichtbarer Bestandteil
für jedes Portfolio. Die Kunst
besteht dann darin, die für
jeden Anleger individuell
richtige Mischung aus den
Anlageklassen zu finden.

Wirtschaftsprofessor Hartwig Webersinke wagt einen Ausblick auf 2021

„Sachwerte sind unverzichtbar“

Der Ökonomie-Experte Professor Hartwig Webersinke war im vergangenen Jahr beim 3. Münsterländischen Vermögenstag der „Westfälischen Nachrichten“ der Keynote-Speaker. Wegen der Corona-Pan-
demie konnte er seinen Wirtschaftsausblick für 2021 nur schriftlich formulieren. Foto: Gunnar A. Pier

»Wir sind der
Corona-Pandemie
ausgeliefert,
solange wir keinen
Impfstoff haben.«
Prof. Dr. Hartwig Webersinke

»Für Anleger sind
festverzinsliche
Anlagen kaum
noch attraktiv.«
Prof. Dr. Hartwig Webersinke

Bär und Bulle sind an der Börse die Symbole für Pessimismus und Zuversicht. Wer 2021
die Oberhand behält, ist noch vollkommen ungewiss. Foto: colourbox.de
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in Gebäuden, Elektro-Öfen
in der Industrie sowie Elekt-
rofahrzeuge im Verkehr. So
ist neben dem Ausbau der
Solar- und Windkraft ein
Netz von einer Million Lade-
stationen für E-Autos ge-
plant. Ziel all dieser Maß-
nahmen: Bis zum Jahr 2050
will die Europäische Union
beim Kohlendioxid-Ausstoß
klimaneutral werden.
Kohlbrecher fragt: Ist der

Green Deal der EU also eine
tolle, weil in sich schon nach-
haltige Sache? Wer so denke,
liege tendenziell zwar richtig,
denke die Sache aber nicht

zu Ende, so der Anlageexper-
te. Denn: Um ihre Klimaziele
zu erreichen, benötige die
Europäische Union deutlich
mehr Rohstoffe als bisher. So
ist die Produktion von E-
Autos in den nächsten zehn
Jahren vermutlich weiter auf
Nickel, Mangan und Kobalt
angewiesen – und die Nach-
frage nach diesen Metallen
wird Schätzungen zufolge
jährlich im zweistelligen Pro-
zentbereich zulegen. Doch
derzeit kommen 70 Prozent
des Kobalts aus dem politisch
instabilen und korruptions-
geplagten Kongo! Weiteres

Beispiel: Für die Produktion
von Windkraftanlagen wer-
den pro Exemplar allein
zehn Tonnen Kupfer verbaut.
Auch hier ist das „Wie“ der
Rohstoffgewinnung laut
Kohlbrecher das A und O.
Für die Nachhaltigkeit

komme es nicht nur darauf
an, dass mit den gewonne-
nen Metallen eine nachhalti-
ge Energieversorgung mög-
lich wird. Mindestens ebenso
wichtig sei, dass die nötigen
Rohstoffe auf nachhaltige
Weise gewonnen werden.
„Deshalb sind für uns als
nachhaltig agierende Inves-

toren drei Dinge wichtig:
Erstens, dass wir im Portfolio
Unternehmen haben, die je-
ne Metalle abbauen, die für
die Versorgung mit erneuer-
baren Energien unverzicht-
bar sind. Zweitens, dass diese
Firmen in der Rohstoffge-
winnung ökonomische, öko-
logische, soziale und ethi-
sche Aspekte angemessen
berücksichtigen. Und drit-
tens, dass wir auch in Unter-
nehmen investieren, die er-
neuerbare Energien für
einen nachhaltigen Bergbau
erzeugen. Erst dann können
wir unseres Erachtens von

Münster. Das Thema „Nach-
haltigkeit“ beschäftigt im-
mer mehr Anleger. Doch
wenn Nachhaltigkeit mehr
sein soll als ein bloßes Wohl-
fühl-Wort, müssen wir klä-
ren: Was genau verstehen
wir darunter? Und wie lässt
sich sicherstellen, dass die
Investments unseren An-
sprüchen genügen? Für Mir-
ko Kohlbrecher, Investment-
stratege beim unabhängigen
Vermögensverwalter Spie-
kermann & Co AG, sind die
Zeichen klar: Die europäi-
sche Politik setze in der
Energiewende auf „Grün“.
Zehn Milliarden Euro will
die Bundesrepublik im Rah-
men ihrer Nationalen Was-
serstoff-Strategie für die Er-
zeugung von grünem Was-
serstoff investieren. Auch die
Europäische Union setze
einen Schwerpunkt auf Was-
serstoff, der mit Ökostrom
hergestellt wird: Bis zum
Jahr 2030 sollen Elektroly-
seure mit einer Leistung von
mindestens 40 Gigawatt eine
Million Tonnen an sauberem
Wasserstoff erzeugen.
Zum Green Deal der EU ge-

hören auch die Verbesserung
der Energieeffizienz sowie
die wirksamere Nutzung lo-
kaler Energiequellen. Vor
allem aber die Elektrifizie-
rung der Endverbrauchgerä-
te steht wegen des hohen
Anteils an erneuerbaren
Energien auf der Agenda.
Das betrifft Wärmepumpen

wirklich nachhaltigen In-
vestments sprechen!“, so
Kohlbrecher.
Bleibt die für Anleger nicht

unwichtige Frage: Welchen
Preis zahlen wir für nachhal-
tiges Investieren? „Erfreu-
licherweise fällt die Rech-
nung zu unseren Gunsten
aus“, meint Kohlbrecher. So
schneiden weltweit anlegen-
de Fonds, die „Socially Re-
sponsible Investing“ (SRI)
praktizieren, besser ab als
Non-SRI-Fonds. So kamen
SRI-Fonds über fünf Jahre
auf ein Plus von 39,2 Prozent
(bis 30.4.2020), während
Non-SRI-Fonds 36,9 Prozent
erzielten. Über drei Jahre
schlugen SRI-Fonds mit 24,7
Prozent nicht nur deutlich
ihre Gegenspieler (nur 13,2
Prozent), sondern auch die
weltweite Benchmark MSCI
World (17,7 Prozent). Auch
in den Corona-Crash-Mona-
ten Februar bis April 2020
schlugen sich SRI-Fonds
deutlich besser als die Kon-
kurrenz – mit minus 10,3
versus minus 13,5 Prozent.
Fazit: An nachhaltigen In-

vestments führe auf Dauer
kein Weg mehr vorbei, sagt
der Spiekermann-Experte.
Wer ethisch und sozial ver-
antwortlich investiere, dürfe
zudem auf längere Sicht mit
höheren Renditen rechnen.
„Echte Nachhaltigkeit ist also
ein gutes Geschäft nicht nur
für Umwelt und Gesellschaft,
sondern auch für Investoren.“

Spiekermann-Investmentstratege Mirko Kohlbrecher

Nachhaltig – mehr als ein Wohlfühl-Wort

sparkasse-mslo.de
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Münster. Viele Anleger sind
frustriert und ärgern sich da-
rüber, dass ihr Erspartes kei-
ne Zinsen mehr abwirft.
Mehr noch: Die Inflation
zehrt an den Ersparnissen,
die zinslos auf Sparbüchern,
Tagesgeld- und Girokonten
parken. Viele hoffen auf eine
Zinswende, aber die ist nicht
in Sicht. Die Corona-Pande-
mie macht es der Europäi-
schen Zentralbank auf ab-
sehbare Zeit quasi unmög-
lich, von ihrer Niedrigzins-
politik abzurücken. Nicht
von ungefähr erwarten da-
her zahlreiche Experten eine
Fortsetzung des Niedrigzins-
Niveaus. Und das für einen
Zeitraum von bis zu zehn
Jahren und mehr.

Wer sein Vermögen ver-
mehren will, steckt in
einem Dilemma: Die Ver-
zinsung von Kapitalanla-
gen ist nahezu abgeschafft
und Aktien sind für viele
noch ein unbekanntes Ter-
ritorium. Ein Weg aus die-
sem Dilemma: Der sukzes-
sive Schritt vom Sparer
zum Anleger. Denn noch
immer gibt es Möglichkei-
ten, Geld renditestark anzu-
legen. Um die richtigen
Entscheidungen bei der
Geldanlage zu treffen, be-
nötigt man allerdings Hin-
tergrundwissen. Und hier
kommt die Sparkasse als
Partner für Anleger ins

Spiel, indem sie das nötige
Know-how und attraktive
Anlage-Ideen liefert.
Aber kein Anleger, keine

Anlegerin hat die gleichen
Wünsche und Erwartungen
an eine Anlage. Kein finan-
zieller Kontext gleicht dem
anderen. Geldanlage ist eben
eine ganz individuelle Ange-
legenheit. Ausgangspunkt
der Überlegungen sollte da-
her immer eine Anlagebera-
tung sein. Die kann man üb-
rigens in Zeiten von Kontakt-
beschränkungen bei der
Sparkasse auch ganz bequem
zu Hause am Bildschirm im

Rahmen einer Videobera-
tung machen. In dieser per-
sönlichen Beratung dreht
sich dann alles um die Vor-
stellungen, Bedürfnisse und
Ziele der jeweiligen Kundin-
nen und Kunden. Auf Basis
der Ergebnisse entwickelt
die Sparkasse eine gemein-
same Strategie, das Geld er-
tragreich anzulegen. Lang-
fristige Renditen von zwei
Prozent bis vier Prozent
jährlich und mehr sind da-
mit machbar.
Wer den Schritt vom Spa-

rer zum Anleger macht,
schafft die Voraussetzung

dafür, auch in schwierigen
Zinszeiten sein Geld nen-
nenswert zu vermehren.

Derzeit wird oft kritisiert,
dass das Null-Zinsniveau
Sparern unmöglich mache,

einen nennenswerten Ver-
mögensaufbau zu betreiben
bzw. eine ertragreiche Alters-
vorsorge aufzubauen. In der
anhaltenden Niedrigzins-La-
ge sieht Marcus Wolscht, Lei-
ter Vermögensanlagen der
Sparkasse Münsterland Ost,
durchaus auch Chancen: Ge-
rade das Null-Zinsniveau
führe Anleger zunehmend
dazu, sich mit renditestarken
Anlagealternativen ausei-
nanderzusetzen. Nach seiner
Einschätzung gilt: Langfristig
bieten insbesondere Aktien
deutlich höhere Ertrags-
chancen, als klassische
Bankanlagen je geboten ha-
ben. Und was das Risiko be-
trifft: „Kurzfristig sind Aktien
oft starken Schwankungen
unterworfen. Dieses Risiko
kann aber in eine rendite-
starke Chance umgewandelt
werden, indem man sein
Geld in verschiedene Aktien
(zum Beispiel durch Aktien-
fonds) breit gestreut inves-
tiert und stufenweise ein-
steigt, etwa mit einem
Fondssparplan“, so der Ver-
mögens-Experte der Spar-
kasse.
Aber warum bieten Aktien

vor allem langfristig Rendi-
techancen? Die Antwort da-
rauf ist einfach: Wer Aktien
kauft, beteiligt sich an Unter-
nehmen. Und die wollen Ge-
winne machen. Als Aktionär
sind Anleger Mitinhaber der
Aktiengesellschaft und ha-
ben somit ein Anrecht auf
anteilige Gewinnbeteiligung
und am Wertzuwachs des
Unternehmens.
Die bisherige Entwicklung

des Dax (Index für die 30
größten deutschen Unterneh-

men) rechtfertigt optimisti-
sche Einschätzungen: Trotz
aller gelegentlichen Rück-
schläge und Crashs hat der
Dax seit seinem Start 1988
durchschnittlich rund acht
Prozent jährlich zugelegt.
„Wer an der Börsenentwick-
lung partizipieren möchte,
kann dies bequem über Ak-
tienfonds machen und muss
dafür kein Vermögen mit-
bringen“, unterstreicht Mar-
cus Wolscht. „Beteiligen kann
man sich bereits mit kleinen
Beträgen ab 25 Euro – und
das ohne großen Aufwand.“

Dabei zahlt sich Ausdauer
sprichwörtlich aus: „Wer bei-
spielsweise 100 Euro monat-
lich in Aktienfonds anspart
und eine ähnliche Rendite
wie der deutsche Aktienin-
dex (Dax) seit seiner Auflage
im Jahr 1988 erzielt – näm-
lich rund acht Prozent –,
kann beispielsweise nach 30
Jahren auf ein beträchtliches
Kapital blicken: Obwohl nur
36 000 Euro im Laufe der
Jahre eingezahlt wurden, er-
gäbe sich ein Kontostand
von rund 141 000 Euro.“ Bei
einem klassischen Bank-
sparplan habe man dagegen
kaum eine Chance, aus den
36 000 Euro wesentlich
mehr zu machen.

Marcus Wolscht von der Sparkasse Münsterland Ost empfiehlt eine individuelle Beratung

Vom Sparer zum erfolgreichen Anleger

Marcus Wolscht, Leiter Vermögensanlagen der Sparkasse Münsterland Ost, rät Sparern dazu, in der Nullzinsphase Chancen verschiedener Anlageformen zu nutzen. Foto: Sparkasse Münsterland Ost

Langfristig können Anleger an der Börse steigende Aktienkurse erwarten. Foto: colourbox.de

»Kurzfristig sind
Aktien oft starken
Schwankungen
unterworfen.«
Marcus Wolscht

»Wer an der
Börsenentwicklung
partizipieren
möchte, kann dies
bequem über
Aktienfonds
machen.«
Marcus Wolscht

Wer jetzt einen Termin
für eine unverbindliche
kostenlose Anlagebera-
tung vereinbaren will, er-
reicht die Sparkasse
Münsterland Ost unter
0800 400 501 53 oder
wendet sich direkt an
einen Berater.
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Münster. Als Claudia H. vor
25 Jahren eine Lebensversi-
cherung abgeschlossen hat,
war ihr eigentlich klar, dass
sie später die Auszahlung si-
cher rentierlich für ihr Alter
anlegen wollte. Inzwischen
sind die 25 Jahre verflogen,
und vor Kurzem lag ein Brief
der Versicherung in der Post,
der die bevorstehende Aus-
zahlung ankündigt.
Doch was tun? Die Zinsen

sind bereits vor einiger Zeit
auf der Nulllinie angekom-
men und inzwischen sogar
in den negativen Bereich ab-
getaucht. Claudia H. wird
immer klarer, dass ihr ur-
sprünglich angedachter Weg
der Vermögensanlage in eine
Sackgasse führt. Von Freun-
den war ihr die in Münster
ansässige, unabhängige Ver-
mögensverwaltung Kroos
empfohlen worden. Dort
werde gemeinsam mit dem
Anleger eine individuelle
Analyse mit einer passge-
nauen Lösung erarbeitet.
Ein Termin bei der Kroos

Vermögensverwaltung war
schnell vereinbart. Bei der
Analyse stellten sich zwei Din-
ge als zentrale Punkte heraus.
Claudia H. benötigt ab 2021
monatlich eine feste Summe,
um ihre Renteneinkünfte auf-
zubessern. Weitere Gelder für
größere Investitionen werden
derzeit nicht benötigt.
Die benötigten monatli-

chen Gelder der nächsten
Jahre wurden von der Sum-

me der Lebensversicherung
separiert. Diese legt Claudia
H. auf ein Konto bei ihrer
Hausbank. Die Sicherheit der
jederzeitigen Verfügbarkeit
ist ihr an dieser Stelle so
wertvoll, dass sie auf eine
Verzinsung zu verzichten be-
reit ist. Die verbleibende
Restsumme ist sie bereit in
Wertpapiere zu investieren.
Da diese über Jahre nicht be-
nötigt werden, kann sie hier
mit den Schwankungen der
Wertpapiermärkte leben,
winkt doch als Belohnung
eine Rendite, die nicht nur
die Inflation abfedern soll.
Mit der Aufteilung der Gel-

der in die verschiedenen In-
vestitionsklassen hat Clau-
dia H. den ersten Schritt
ihrer Vermögensanlage be-
schritten. Mit der Beantwor-
tung der Frage, in welche
Anlageklassen investiere ich,
und welche Chancen und Ri-
siken bin ich bereit einzuge-
hen, ist der wichtigste Schritt
von ihr gegangen. Die klare
Definition und konsequente
Umsetzung dieser Vermö-
gensaufteilung ist der ent-
scheidende Schritt auf dem
Weg zum Anlage-Erfolg.
Nachdem die Frage nach

der Art der Investition ge-
klärt war, musste Claudia H.
für sich das Wie klären. Das
eigenverantwortliche Ma-
nagement ihres Vermögens
kam für sie nicht in Frage,
fehlen ihr doch die Erfah-
rung und die Kenntnisse für

diese Aufgabe. Blieben die
Möglichkeiten einer Anlage-
beratung oder einer Vermö-
gensverwaltung. Da Claudia
H. ihren Ruhestand für Hob-
by und Reisen nutzen möch-
te, hat sie sich gegen die An-
lageberatung entschieden,
fordert diese doch den regel-
mäßigen Austausch mit
ihrem Bankberater. Zeit, die
Claudia H. lieber für andere
Dinge nutzt. Die Kroos Ver-
mögensverwaltung hat ihr
darüber hinaus ein überzeu-
gendes Konzept vorgestellt,
wie mit den Chancen und
Risiken der Wertpapieranla-
ge auch in turbulenten Zei-
ten umgegangen wird.
Nach Ausbruch der Coro-

na-Pandemie waren Wert-
papiere in den Depots der
Kunden zum Einsatz gekom-
men, die die Kursverluste an
den Börsen deutlich gemil-
dert haben. Als sich die Kurse
im Frühjahr und Sommer er-
holten, stiegen die Werte in
den Depots ebenfalls. Bei der
Kroos Vermögensverwaltung
war man darauf vorbereitet,
dass es zu einer zweiten Pan-
demie-Welle im Herbst kom-
men würde. Strategisch ist es
das Ziel der Vermögensver-
waltung, Risiken abzufedern,
damit die Kunden auch in
unruhigen Börsenzeiten ru-
hig schlafen können.
Das Konzept einer Wert-

papierinvestition, mit der
Möglichkeit Risiken zu be-
grenzen, hat Claudia H. über-

zeugt. Sie vertraut ihr Geld
den erfahrenen Profis der Ver-
mögensverwaltung an. Damit
ist sie den zweiten Schritt ge-
gangen, und hat die Frage be-
antwortet: Wie lasse ich mein
Geld verwalten?
Der noch ausstehende drit-

te Schritt, die Beantwortung
der Frage nach dem Partner,
durch den Claudia H. ihr
Vermögen verwalten lassen
möchte, war für sie schnell
entschieden. Sicher hätte sie
noch weitere Vermögensver-
walter aufsuchen können,
die ebenfalls eine seriöse Lö-
sung für sie bieten können.
Claudia H. hatte sich jedoch
bei der Kroos Vermögensver-
waltung von Anfang an gut
aufgehoben gefühlt. Damit
stand ihr Entschluss fest.
Inzwischen hat Claudia H.

die Auszahlung ihrer Le-
bensversicherung zwischen
ihrer Hausbank und ihrer
neuen Vermögensverwal-
tung aufgeteilt. Erste Investi-
tionen sind getätigt, und
Claudia H. kann sich ent-
spannt ihren Hobbys wid-
men. Reisen fallen aufgrund
Corona derzeit leider aus.
Für sie hat sich die Beschäfti-
gung mit ihrem Vermögen
gelohnt. Durch die vor ihr
liegenden Tiefen und Untie-
fen der Börsengewässer
steuert ihr Kapitän der Kroos
Vermögensverwaltung ihr
Vermögen, während sie es
sich entspannt an Deck ge-
mütlich machen kann.

Unabhängige Vermögensverwaltung Kroos: In drei Schritten zur Vermögensanlage

Alles Aktie – oder was?

Die Vermögensberatung berücksichtigt die speziellen Bedürfnisse der Kunden. Foto: imago

Unabhängige Finanzexperten der Region im Kurzportrait
– Anzeige – – Anzeige –

Kroos Vermögensverwaltung AG
Gründung: 2000

Betreutes Vermögen:
ca. 250 Millionen Euro

Die Kroos Vermögensverwaltung ist ein inhabergeführter
und bankenunabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz
in Münster. Als unabhängiger Vermögensverwalter bieten
wir eine überzeugende Alternative zu standardisierten und
produktgebundenen Angeboten von Banken.

Wir bieten Privatanlegern, institutionellen Kunden und
auch Stiftungen einen besonders hochwertigen Service in
allen Vermögensfragen. Dabei setzen wir auf professio-
nelle Vermögensverwalter, die alle langjährige Erfahrungen
in der Vermögensanlage mitbringen und auf ein Netzwerk
von weiteren Spezialisten wie Rechtsanwälten und Steuer-
beratern. Legen Sie Ihr Vermögen in die besten Hände –
unsere. Denn wir machen Ihre Ziele zu unseren Zielen und
nehmen uns Zeit für Sie. Wer uns kennenlernt, weiß diese
Vorteile zu schätzen.

Weseler Straße 561 · 48163 Münster
Telefon: 0251.2890910

E-Mail: kontakt@kroos-ag.de
www.kroos-ag.de

Franz Heinrich Bauer Asset Management
GmbH & Co. KG
Gründung: 1972

Betreutes Vermögen:
ca. 350 Millionen Euro

Wer sind wir?
Seit 1972 beraten wir als münsteraner Familienunterneh-
men vermögende Privatkunden, institutionelle Anleger
und Stiftungen bei der Anlage ihres liquiden Vermögens.
Losgelöst von einzelnen Produktanbietern und Banken
betreuen wir Vermögensmandate ab einem Volumen von
250.000,-- Euro. Wir legen Wert auf Kontinuität, Sicher-
heit und Vertrauen und begleiten unsere Kunden genera-
tionsübergreifend.
Wie investieren wir?
Unser Investmentprozess ist empirisch fundiert, zukunfts-
orientiert und transparent. Durch eine Kombination von
jahrzehntelanger Erfahrung und unabhängigem Invest-
ment-Research eröffnen wir unseren Mandanten neue
Perspektiven. Wir bieten Ihnen eine maßgeschneiderte
Kombination aus fundamentaler und innovativer Ver-
mögensverwaltung mit einem spezialisierten Fokus auf
sogenannte Faktorinvestitionen.
Haben wir Sie neugierig gemacht?
Dann lernen Sie uns gerne in einem persönlichen Gespräch
kennen – wir freuen uns auf Sie!

Friesenring 40 · 48147 Münster
Telefon: 0251.30271

E-Mail: info@bauer-invest.de
www.bauer-invest.de

Spiekermann & CO AG
Gründung: 2001

Betreutes Volumen über 550 Mio. €

28 Mitarbeiter an 4 Standorten
(Osnabrück, Münster, Bielefeld und Nordhorn)

Unabhängig. Ganzheitlich. Ausgezeichnet.

Die Spiekermann & CO AG gehört zu den größten unab-
hängigen Vermögensverwaltern in Deutschland.
Wiederholt erhielten wir vom Finanzmagazin „CAPITAL“
die Auszeichnung als TOP-Vermögensverwalter. Ebenfalls
in diesem Jahr wurden wir von der „WirtschaftsWoche“
als Beste Vermögensverwalter 2020 honoriert.
Seit unserer Gründung bauen wir für unsere Mandanten
konsequent auf drei Erfolgssäulen: Unabhängigkeit, Ganz-
heitlichkeit und Transparenz. Unser Weg ist es, die einzel-
nen Komponenten der Vermögensanlagen nicht isoliert
zu betrachten, sondern immer im Zusammenspiel. Dazu
haben wir zur Abrundung unseres eigenen Wissens und
unserer langjährigen Erfahrungen ein Netzwerk aus fach-
kundigen Partnern geknüpft, zu dem neben Depotbanken,
Unternehmens- und Steuerberatern auch Versicherungs-
und Immobilienexperten gehören. Mit diesem Ansatz
überzeugen wir immer mehr Mandanten.

Was können wir für Sie tun? Überzeugen Sie sich selbst:

Bogenstraße 11–12 · 48143 Münster
Telefon: 0251.27077990

E-Mail: info@spiekermann-ag.de
www.spiekermann-ag.de
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Münster. Negative Einlage-
zinsen begleiten Sparer mitt-
lerweile seit über zehn Jah-
ren. Trotzdem bleiben viele
Anleger unverändert kon-
servativ. Philip Axnick und
Stefan Bauer von der Franz
Heinrich Bauer Asset Ma-
nagement GmbH & Co. KG
geben Empfehlungen, wie
Geldanlage rentabel sein
kann:
Laut einer Verbraucherer-

hebung der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) aus dem
April 2020 liegt das Spar-
buch nach wie vor auf Platz
eins der Vermögensanlagen,
dicht gefolgt vom Tagesgeld-
konto. Gründe dafür variie-
ren stark: vom Wunsch nach
stetiger Liquidität über lang-
jährige Gewohnheiten bis
zur Sorge vor komplexeren
und unzugänglichen Alter-
nativen. Auf die Frage, wie
Anleger auf eine Einführung
negativer Zinsen auf ihren
Girokonten, Tagesgeldkon-
ten und Sparbüchern reagie-
ren würden, antworteten 39
Prozent mit dem Vorhaben,
Bargeld zu Hause ansparen
zu wollen.
Mit Blick auf die expansive

Geld- und Fiskalpolitik des
vergangenen Jahrzehnts und
die massive Ausweitung die-
ser Entwicklungen durch die
monetären Antworten von
Zentralbanken und Staaten
auf die Corona-Krise wird
eine Alternative zu Sparbuch

und Kopfkissen dringend
benötigt.

Im Austausch mit Sparern
zeigt sich schnell, dass viele
Anleger sinnvolle Alternati-
ven durchaus kennen. Ob
Einzelaktien oder Aktien-
fonds, aktive Manager oder
passive Indexfonds, Immo-
bilien oder Rohstoffe – viele
Möglichkeiten sind Sparern
bereits ein Begriff. Doch der
erweiterten Kapitalanlage
steht vermeintlich ein erwei-
tertes Sicherheitsbedürfnis
im Weg. Laut Bafin-Report
geben 47 Prozent der Befrag-
ten an, dass Sicherheit für sie
das Wichtigste ist und sie da-
für auch eine geringe Rendi-
te akzeptieren. Was jedoch

passiert, wenn die geringe
Rendite systematisch nega-
tiv wird und bleibt?
Um langfristig einer Nega-

tivverzinsung zu entgehen
und Vermögen zu erhalten
und aufzubauen, müssen Ri-
siken in einem kontrollier-
ten Ausmaß eingegangen
werden. Doch bereits mo-
derate Risikoprämien kön-
nen Renditen erbringen,
welche die schwarze Null er-
halten. Von besonderer Be-
deutung ist ein harmonisier-
ter Übergang. Anleger sollten
Lösungen nutzen, die ihrer
Risikoneigung entsprechen.
Steht Kapitalerhalt an obers-
te Stelle, können defensive
und breit gestreute Portfo-

lios aufgebaut werden, wel-
che diesem Ziel gerecht wer-
den. Kapitalmarktanlagen
sind nicht grundsätzlich
einem einheitlichen Risiko-
niveau unterworfen. Mithilfe
wohlüberlegter Portfolio-
konstruktion und Produkt-
auswahl lassen sich ver-
schiedene Anlageinstrumen-
te vereinen, die den unter-
schiedlichsten Ansprüchen
gerecht werden.
Ein modernes Konzept,

welches vor allem Risiko-
management in den Vor-
dergrund stellt, bieten soge-
nannte Faktorinvestitio-
nen. Als Faktoren bezeich-
net man bestimmte Merk-
male von Wertpapieren, die

sich als beständige Risiko-
und Renditetreiber erwie-
sen haben. Unabhängig von
der Gattung eines Wert-
papiers, des Landes, der
Währung oder der Industrie
lassen sich Charakteristika
identifizieren, die über ein-
zelne Wertpapiere hinaus
den Erfolg eines Portfolios
maßgeblich beeinflussen.
Richtig eingesetzt lassen
sich mithilfe von Faktor-
konzepten vermeidbare Ri-
siken reduzieren und Ren-
ditetreiber isolieren. Das
empirisch fundierte Verfah-
ren erlaubt ein hohes Maß
an Individualisierbarkeit,
sodass die unterschiedli-
chen Bedürfnisse von risi-

koaversen und risikofreudi-
gen Anlegern befriedigt
werden können.
Grundsätzlich gibt es zwei

Hauptarten von Faktoren,
die als primäre Treiber von
Risiko und Rendite identifi-
ziert werden können:
►Makroökonomische Fak-
toren: Makrofaktoren erfas-
sen breite Risiken über die
Grenzen von Anlageklassen
hinweg. Beispiele für Makro-
faktoren sind Realzinsen, In-
flation oder Wirtschafts-
wachstum.
► Stilfaktoren: Stilfaktoren
beziehen sich auf die Risiko-
und Renditetreiber vor allem
innerhalb von Anlageklas-
sen. Beispiele sind Value,
Size oder Momentum im Be-
reich Aktien.
Effiziente Faktorkonzepte

können Anlegern einen Aus-
weg aus der Zinsfalle bieten,
ohne dabei die Priorität der
Sicherheit zu vernachlässi-
gen. Hierbei können spezia-
lisierte Vermögensverwalter
eine entscheidende Rolle
spielen.
Auch wenn die Geldanlage

in Deutschland noch immer
äußerst konservativ geprägt
ist, wachsen das Wissen und
vor allem der Handlungs-
druck der Anleger stets wei-
ter an. Um diese Entwick-
lung zu einem Vorteil für
den individuellen Vermö-
gensaufbau zu machen,
braucht es nur noch den
Mut, die Dinge anzugehen.

Franz Heinrich Bauer Asset Management rät dazu, Risiken in einem kontrollierten Ausmaß einzugehen

Neue Konzepte für die Niedrigzinsphase

Die Kursbewegungen an den Märkten werden von zahlreichen Faktoren bestimmt. Foto: colourbox.de

Bock auf ausgezeichnete
Vermögensverwalter?

Capital, Deutschlands führendes Wirtschaftsmagazin,
hat in einem einzigartigen Echttest die besten Vermö-
gensverwalter ermittelt. Bei uns können Sie die TOP-
Köpfe bereits ab 25.000 Euro für sich arbeiten lassen.
Einfach, schnell und sicher!

Jetzt investieren auf www.v-check.de/content/top-verwalter
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