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Von Jürgen Stilling

Münster. Eine ausufernde
Inflation, negative Zinsen für
größere Guthaben, massive
Folgen der Corona-Pande-
mie und ein Regierungs-
wechsel in Deutschland. Die-
se Mixtur aus Ungewisshei-
ten erhöht den Bedarf an
kompetenter Vermögensbe-
ratung und -verwaltung. Lei-
der kann angesichts der an-
haltenden Pandemie aber
auch in diesem Jahr der
„Münsterländische Vermö-
genstag“ nicht stattfinden.
Nach äußerst erfolgreichen
Veranstaltungen in den Jah-
ren 2017, 2018 und 2019 im
Hotel Mövenpick in Münster
war der 4. Vermögenstag
schon im vergangenen Jahr
der Corona-Lage zum Opfer
gefallen. 2021 hat sich die Si-
tuation immer noch nicht
ausreichend entspannt. Des-
halb bieten die Westfäli-
schen Nachrichten in diesem
Jahr erneut ausführliche
Geldanlage-Informationen
in Form dieser Beilage an.
Am meisten Sorgen macht

den Anlegern derzeit die
massive Geldentwertung
von im Oktober 4,5 Prozent
– das geht aus zahlreichen in
jüngster Vergangenheit ver-

öffentlichten Umfragen her-
vor. Gepaart mit Negativzin-
sen für größere Guthaben
bei den Kreditinstituten ste-
hen die Anleger vor der
Wahl: Geldvernichtung oder
riskantere Anlagen?
Bleiben also letztlich nur

Investments in Sachwerten,
zu denen insbesondere Ak-
tien und Immobilien zählen.
Die Vermögensverwalter zei-
gen in dieser Beilage geeig-
nete Strategien auf, um der
Inflationsfalle zu entgehen.
Angesichts der aktuellen
Rohstoff-Knappheit in vielen
Wirtschaftssektoren stellt
sich auch die Frage nach
einem Engagement auf die-
sem Feld. Doch Vorsicht!
Rohstoffpreise unterliegen
starken Schwankungen. Den-
noch glaubt der Bundesver-
band deutscher Banken, dass
es sinnvoll sein kann, einen
Teil des Geldes in Rohstoffe
zu investieren. Auch diese
Überlegungen werden auf
den Folgeseiten behandelt.
Unsicherheitsfaktor ist

auch die Ungewissheit über
die Pläne der künftigen Am-
pelkoalition: Was wird künf-
tig in Sachen Abgeltungs-,
Erbschafts-, Vermögens-
steuer Realität? Und was
wird aus den Vorschlägen zu

einer Aktienrente?
Auch wenn der Koalitions-

vertrag noch nicht steht,
herrscht bereits Einigkeit
zwischen SPD, Grünen und
FDP: Es soll keine Steuer-
erhöhungen geben und
wohl auch keine Vermö-
genssteuer. Hier konnte sich
die FDP gegen SPD und Grü-
ne durchsetzen.
Doch bei der Erbschafts-

steuer läuft alles auf eine Re-
form hinaus. Vor allem
Schlupflöcher für Reiche sol-
len geschlossen werden. Die
Fakten: Jeder zehnte Deut-
sche hat in den vergangenen
Jahren geerbt, 85 000 Euro
im Durchschnitt. Vor 20 Jah-
ren waren es pro Erbe unter
Berücksichtigung der Infla-
tion lediglich 72 500 Euro.
Laut dem Deutschen Institut
für Wirtschaftsforschung in
Berlin werden jedes Jahr Zig-
milliarden Euro vererbt oder
verschenkt, Schätzungen zu-
folge sind es bis zu 400 Mil-
liarden. Die Hälfte davon
bleibt bei den reichsten zehn
Prozent der Bevölkerung.
In puncto Vermögens-

steuer drängen die Grünen
aber trotz des von der Ampel
vereinbarten Verzichts wei-
ter: Sie verlangen, bei Ver-
mögen von mehr als zwei

Millionen Euro pro Person
jährlich ein Prozent als Ver-
mögenssteuer zu erheben.
Die Einnahmen sollen den
Bundesländern für die Fi-
nanzierung vor allem von
Bildungsaufgaben zugute-
kommen.
Ein Vorstoß der Grünen

könnte für die Anleger beson-
ders teuer werden: Die Abgel-
tungssteuer für Kapitalerträ-
ge soll abgeschafft werden –
stattdessen würden diese Ein-
kommen dann wieder pro-
gressiv besteuert, also nach
dem individuellen Steuersatz.
Im vorläufigen Regierungs-
programm steht auch ein
Vorschlag der Liberalen: Das
Rentensystem soll eine ge-
setzliche Rente aus Aktien als
zweite Säule bekommen.

Geldanlage in unsicherer Zeit

Ohne Ratschläge geht es nicht

Wer sich beim Geldanlegen nicht verrechnen will, sollte auf die wertvollen Tipps der Vermögensexperten setzen. Foto: imago/Avanti/Ralf Poller
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Münster. Längst ist der My-
thos widerlegt, dass grüne
Fonds weniger attraktiv sei-
en als herkömmliche Fonds.
Die Realität zeigt: Ökologi-
sche und soziale Geldanla-
gen können durchaus lang-
fristig höhere Renditen brin-
gen als nicht nachhaltige Ka-
pitalanlagen.

„Rendite und Nachhaltig-
keit schließen sich also nicht
aus“, weiß Marcus Wolscht,
Leiter Portfoliomanagement
bei der Sparkasse Münster-
land Ost.

So läuft der Weltaktienin-
dex MSCI World seit einigen
Jahren schlechter als sein
nachhaltig orientiertes Pen-

dant, der MSCI World SRI.
Die Begründung leuchtet ein
laut Wolscht: Ein schwaches
Nachhaltigkeits-Rating deu-
tet bei börsennotierten
Unternehmen häufig auf
Probleme im Unternehmen
hin, die sich negativ auf de-
ren Aktienkurs auswirken
können.

Neben attraktiven Rendite-
chancen geht es bei nachhal-
tigen Anlagen um mehr als
nur um saubere Energie-
erzeugung. Bei nachhaltigen
Anlagen stehe ESG im Fokus
– das Kürzel steht für die
englischen Begriffe Environ-
ment (Umwelt), Social (So-
zial) und Governance

(Unternehmensführung), so
Wolscht. ESG-Fonds inves-
tieren in Aktien und Anlei-
hen von Unternehmen, die
im Rahmen ihrer Tätigkeit in

besonderer Weise Umweltas-
pekte berücksichtigen, So-
zialstandards einhalten und
sich durch eine nachhaltige
Unternehmensführung aus-

zeichnen. Solche Fonds er-
füllen den Wunsch zahlrei-
cher Anlegerinnen und An-
leger, unter nachhaltigen
Gesichtspunkten zu inves-
tieren und somit einen eige-
nen Beitrag zu dieser The-
matik zu leisten.

Vorangetrieben werden
ESG-Investments auch von
der EU, die nachhaltigen Ka-
pitalanlagen regulatorischen
Rückenwind verschafft. Bei
Sparkassen ist es ein fester
Bestandteil der Beratung,
Kundinnen und Kunden
nach ihren Präferenzen zu
nachhaltigen Anlagen zu
fragen und attraktive Anla-
geideen aufzuzeigen.

Grüne Geldanlagen

Belastet nachhaltiges
Anlegen die Rendite?

Marcus Wolscht ist als Leiter Portfoliomanagement bei der Sparkasse Münsterland Ost auch Experte für nachhaltige Geldanlagen. Foto: Sparkasse Münsterland Ost

»Rendite und
Nachhaltigkeit
schließen sich also
nicht aus.«
Marcus Wolscht, Leiter
Portfoliomanagement bei der
Sparkasse Münsterland Ost
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Münster. Bei diesen Kursen
kann man doch nicht mehr
kaufen. Mit Immobilien
kann man kein Geld mehr
verdienen. Und Rohstoffe
bringen doch nichts. Mit
Aussagen dieser Art sehen
sich die Berater der Kroos
Vermögensverwaltung regel-
mäßig konfrontiert, wenn
Gespräche mit Anlegern an-
stehen. Die Suche nach Al-
ternativen zu negativ ver-
zinsten Tagesgeldkonten und
Festgeldern treibt immer
mehr Anleger in Deutsch-
land um. Insbesondere Anle-
ger, die bisher im vermeint-
lich sicheren Hafen der Zin-
sen fest geankert hatten. Sie
werden von ihren Banken
nach und nach dazu ge-
zwungen, den Anker zu lich-
ten.
Doch wohin? Nicht jeder

Kapitän der bisher nur im

ruhigen Hafen gesegelt ist,
kommt mit den wechseln-
den Winden auf offener See
klar. Um nicht bei Sturm zu
kentern oder auf Grund zu
laufen, bedarf es eines Lot-
sen. Johannes Kroos, ein Be-
rater der Kroos Vermögens-
verwaltung, ist ein solcher
Lotse für die Stürme und
Untiefen der Wertpapier-
märkte.
„Derzeit weht der Wind vor

allem aus Richtung Infla-
tion“, weiß er zu berichten.
Die Inflation, die über lange
Jahre als zu niedrig galt, hat
sich mit Macht zurückge-
meldet. Und es sieht derzeit
nicht danach aus, dass dieser
Sturm schon bald wieder zu
einem lauen Lüftchen wer-
den sollte. Doch was heißt
das für die Anleger, die wei-
ter im sicheren Hafen der Ta-
gesgelder und Festzinsen

ankern wollen? Wer heute
200 000 Euro auf seinem
Konto hat, verfügt über ein
stattliches Vermögen. Drei
Prozent Inflation, ergänzt
um ein halbes Prozent Ver-
wahrentgelt, sorgen dafür,

dass in zehn Jahren nur
noch eine Kaufkraft von
140 000 Euro verbleibt (sie-
he Grafik auf der nächsten
Seite).
Wer es schafft, mit seinen

Anlagen der Inflation zu
trotzen, hat in zehn Jahren
60 000 Euro mehr Kaufkraft
als derjenige, der sein Geld
weiter auf dem Konto hält.

Was könnte man mit diesem
Geld alles anstellen? Ein
Wohnmobil kaufen, um die
Welt zu erkunden. Das Geld
als Eigenkapital für eine Im-
mobilie nutzen. Oder sich
Jahr für Jahr etwas Beson-
ders gönnen. Genügend
Gründe also, den Anker zu
lichten und den nur ver-
meintlich sicheren Hafen der
Zinsen zu verlassen.
Ist der Zeitpunkt aber

nicht der falsche? Sind Ak-
tien heute nicht zu teuer?
Niemand kann heute sagen,
wann der nächste Ab-
schwung kommt. Sicher ist
nur, dass er kommen wird.
Sollte man daher auf die
nächste Krise warten?
„Nein“, sagt Johannes Kroos.
„Wer heute nicht beginnt,
verpasst die positive Ent-
wicklung bis zur nächsten
Krise. Und lässt damit wert-

Kroos Vermögensverwaltung weiß, wie man der Geldentwertung trotzen kann

Auswege aus der Inflation

Die Inflation sorgt quasi dafür, dass das Geld mehr und mehr verbrannt wird. Foto: imago/Rolf Poss

»Derzeit weht der
Wind vor allem aus
Richtung Inflation.«
Johannes Kroos, Berater bei der
Kroos Vermögensverwaltung
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volle Gewinne ungenutzt lie-
gen.“

Ein Blick in den Rückspie-
gel zeigt, dass auch derjeni-
ge, der vor Beginn einer Kri-
se investiert hat, Erfolg ha-
ben kann. Wer Anfang 2008,
kurz vor Ausbruch der Fi-
nanzmarktkrise, in Aktien
investiert hat, konnte sich ab
2013 über Gewinne freuen.
Bis dahin musste er sich ge-
dulden, um die Kursrück-
gänge wieder aufzuholen.
Wer Anfang 2011, vor der
Griechenlandkrise, investiert
hat, musste nur bis zum
Sommer 2012 warten, um
auf Gewinne schauen zu
können.

Auch Corona ließ die
Märkte dramatisch einbre-
chen. Über vierzig Prozent
gaben die Börsen weltweit in
kurzer Zeit nach. Doch auch
die Erholung erfolgte in
einem ebenso raschen Tem-
po. Bereits nach wenigen
Monaten gehörte das Minus

Realität an den Aktienmärk-
ten. Und wer direkt vor der
Finanzmarktkrise 2008 in
Aktien investiert hat, hat
sein Vermögen seitdem
mehr als verdoppelt.

Als Lotse unterstützen die
Berater der Kroos Vermö-
gensverwaltung ihre Kunden
dabei, die richtige Anlage-
summe und Anlagestrategie
zu definieren. Unter der Ob-
hut des Vermögensverwal-
ters ist das Geld der Anleger
bestmöglich aufgehoben, da-
mit auch nach der nächsten
Krise die Sonne wieder vom
Börsenhimmel scheint und
damit der persönliche
Traum kein Wunsch bleibt,
sondern Realität wird. Nach
einer längeren Fahrt über
manchmal stürmische Bör-
sensee heißt es dann viel-
leicht tatsächlich „Leinen
los!“. Und bezahlt wird das
Boot dann mit den Erträgen,
die sich über Jahre auf-
gebaut haben.

der Vergangenheit an.
„Zwei Dinge sind bei der

Geldanlage von entschei-
dender Bedeutung“, versucht
Johannes Kroos seinen Kun-
den immer wieder klarzu-
machen. „Die saubere Tren-
nung von Liquiditätsreser-
ven und Geld, das zur Inves-
tition verwandt werden
kann.“ Denn Zeit muss jeder
Anleger mitbringen, will er
am Kapitalmarkt erfolgreich
sein, wie der Blick auf die

großen Krisen der letzten
Jahre gezeigt hat. Neben der
Zeit benötigt jeder Anleger
auch eine emotionale Ent-
spanntheit. Mit ihr lässt sich
auch die nächste Krise über-
stehen.

Jeder, der Zeit und Ruhe
mitbringt, war in der Ver-
gangenheit mit seinen Anla-
gen erfolgreich. Durch-
schnittliche Renditen von
sechs bis acht Prozent jähr-
lich sind seit Jahrzehnten

WWeerrttvveerrffaallll ddeess GGeellddeess bbiiss 22003311 mmiitt eeiinneerr jjäähhrrlliicchheenn IInnffllaattiioonn vvoonn ddrreeii
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Münster. Als Claudia und
Frank mit Anfang 30 ihre fi-
nanzielle Zukunftsplanung
gemeinsam in Angriff nah-
men, erschien ihnen alles
klar. Mit Mitte 50 sollte das
Eigenheim bezahlt, die Aus-
bildung der Kinder abge-
schlossen und die Vorsorge
für das eigene Alter weitge-
hend in trockenen Tüchern
sein. Inzwischen sind fast 25
Jahre vergangen, aber Clau-
dia und Frank haben nicht
alle Ziele, die sie sich ge-
steckt haben, erreicht.
Das Haus ist bezahlt, nur

die jüngste Tochter studiert
noch. In einem Jahr will
auch sie mit dem Studium
fertig sein. Gute Aussichten,
wäre da nicht die eigene Al-
tersvorsorge. Hier haben die

beiden auf verzinsliche An-
lagen gebaut. Über viele Jah-
re haben sie in Anlagen in-
vestiert, deren Verzinsung
stetig gesunken ist. Und neu-
lich kam dann noch der An-
ruf vom Bankberater. Ab
dem 1. Oktober müsse die
Bank ein Verwahrentgelt
einführen.
Das Verwahrentgelt über

0,5 Prozent und die Inflation,
die derzeit die Drei-Prozent-
Marke überschritten hat,
sorgen dafür, dass es nun für
Claudia und Frank eng wird,
wollen sie ihren Lebens-
abend so verbringen wie ge-
plant. Als die beiden mit
ihrer Altersvorsorge begon-
nen haben, sind sie davon
ausgegangen, dass die Zin-
sen die Inflation ausgleichen

werden. Jetzt schauen die
beiden auf ihr Vermögen
und müssen feststellen, dass
dies nicht funktioniert.
Knapp 200 000 Euro haben

die beiden für ihr Alter ge-
spart. Ein Wert, der in zehn
Jahren durch Verwahrent-
gelt und Inflation auf einen
Gegenwert von nur noch
140 000 Euro zu sinken
droht. So kann es nicht wei-
tergehen, sind sich die bei-
den einig.
Doch was tun? Im Ge-

spräch mit dem Berater der
Kroos Vermögensverwal-
tung wurde zunächst die
Frage nach dem Was ausgie-
big erläutert. Da der Ruhe-
stand noch in weiter Ferne
liegt und eine ausreichende
Liquiditätsreserve zur Verfü-

gung steht, können Claudia
und Frank die 200 000 Euro
vollständig anlegen. Lange
haben sie sich mit dem rich-
tigen Verhältnis von Chance
und Risiko befasst. Claudia
wollte gerne die Sicherheit
im Vordergrund wissen,
Frank strebt nach Rendite.
Die richtige Mischung zu
finden, hat ihnen ihr Berater
der Kroos Vermögensverwal-
tung geholfen. Sie haben
sich für Aktien und Immobi-
lien entschieden. Anleihen
und Kryptowährungen blei-
ben außen vor. Damit ist der
erste und wichtigste Schritt
für die beiden gegangen. Der
so gefundene Chance-Risi-
ko-Mix wird ihnen in Zu-
kunft dabei helfen, ihr Ver-
mögen vor Inflation zu

Kroos Vermögensverwaltung erläutert systematische Vermögensplanung

In drei Schritten zur
passenden Geldanlage

Bei den komplexen Fragen der Geldanlage können Vermögensberater wichtige Hinweise geben. Foto: imago/Cavan Images
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schützen, ohne dabei unnö-
tig hohe Risiken eingehen zu
müssen. Beide sind sich be-
wusst, dass jeder von ihnen
einen Kompromiss einge-
gangen ist, den sie zukünftig
regelmäßig überprüfen wol-
len.

Im zweiten Schritt geht es
darum, wie die Anlageent-
scheidungen zukünftig ge-
troffen werden. Da weder
Claudia noch Frank Exper-
ten in Sachen Wertpapiere
sind, kommt für die beiden
der Weg als Selbstentschei-
der nicht in Frage. Mit dieser
Aufgabe fühlen sie sich
überfordert. Anlageberatung
scheidet für beide aus, da sie
nicht die notwendige Zeit in-
vestieren wollen, um sich
laufend mit ihren Anlagen
zu beschäftigen. Darüber hi-
naus fehlen beiden die
Kenntnisse im Wertpapier-
geschäft, um mit einem Be-
rater auf Augenhöhe disku-
tieren zu können.

Es bleibt der Weg, das Geld
einem Vermögensverwalter
anzuvertrauen. Vertragliche
Vorgaben sorgen dafür, dass
die Investitionen in der
Form getätigt werden, auf
die sich die beiden geeinigt
haben. Für Claudia und
Frank ist entscheidend, dass
ihnen die tägliche Beschäfti-
gung mit dem Geld abge-
nommen wird.

In mehreren Gesprächen
mit der Kroos Vermögens-
verwaltung haben Claudia
und Frank die ersten beiden

Schritte ihrer Anlageent-
scheidung erarbeitet. Daher
war für sie die dritte Frage,
die zur Anlageentscheidung
führt, schnell klar. Wer soll
die Verwaltung ihres Vermö-
gens übernehmen? Die bei-
den hatten während der gan-
zen Zeit ein gutes Gefühl bei
den Gesprächen, die sie ge-
führt haben. Daher entschie-
den sie sich schnell, wem sie
ihr Vertrauen schenken.

Vertrauen ist das entschei-
dende Wort, wenn es um die
Frage des Vermögensverwal-

ters geht. Vertrauen, welches
jeder Anleger anfangs sei-
nem Vermögensverwalter
schenkt, und welches dieser
sich dann auch verdienen
muss.

Claudia und Frank haben
ihre Fragen nach dem Was,
dem Wie und dem Wer be-
antwortet. Sie blicken erwar-
tungsfroh in die Zukunft.
Verwahrentgelte sind für sie
kein Thema mehr und um
den Ausgleich der Inflation
kümmert sich jetzt ihr neuer
Vermögensverwalter.

Was? Wie? Wer?

1. 2. 3.
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Münster. Nießbrauch ken-
nen die meisten im Zusam-
menhang mit Immobilien:
Das Haus wird noch zu Leb-
zeiten an das Kind über-
schrieben, das Nutzungs-
recht bleibt aber in bewähr-
ten Händen. Dass dieses
Prinzip jedoch auch für Ver-
mögenswerte wie Wert-
papierdepots gilt, ist weitaus
weniger bekannt.
Das Konstrukt des Nieß-

brauchdepots ist einfach er-
klärt. A schenkt B ein Wert-
papierdepot. B wird neuer
Eigentümer des Depots, A
behält sich jedoch den Nieß-
brauch vor und erhält somit
weiterhin die Erträge (zum
Beispiel Dividenden oder
Zinsen).
Dadurch, dass A sich die

Nutzung der Erträge vorbe-
hält, wird der steuerliche
Wert des übertragenen Ver-
mögens reduziert. Aus die-
sem Grund können mithilfe
des Nießbrauchdepots Ver-
mögenswerte übertragen
werden, die (weit) über den
persönlichen Freibeträgen
liegen.
Margarete Kordt, Prokuris-

tin der Spiekermann & CO
AG, erläutert den Unter-
schied zur Schenkung an
einem Beispiel: „Ein 63-Jäh-
riger überträgt an seine
Tochter eine Million Euro
als Schenkung. 400 000
Euro davon gelten als per-
sönlicher Freibetrag, für die
restlichen 600 000 Euro
werden 15 Prozent Schen-
kungssteuer fällig. Das Gan-

ze kostet die Tochter also
90 000 Euro an Schenkungs-
steuer.

Bei der Nießbrauchvarian-
te dagegen kann die Tochter
rund 604 050 Euro steuer-
mindernd geltend machen,
da sie über das Depot noch

nicht verfügen kann. Die rest-
lichen 395 950 Euro liegen
innerhalb des Freibetrages –
das Depot geht somit steuer-
frei an die Tochter über.“
Optimalerweise findet die

Übertragung zu einem frü-
hen Zeitpunkt statt, zu dem
die statistische Lebenserwar-
tung noch viele Jahre ver-
spricht. Denn der Schenken-
de behalte sich ja die Nut-
zung der Erträge vor – und je
länger er diese nutzt, desto
stärker reduziert sich auch
der der steuerliche Wert der
Schenkung. „Werden die sich
alle zehn Jahre erneuernden
Freibeträge wiederholt ge-
nutzt, lassen sich größere
Vermögen steuersparend
übertragen“, fasst Margarete
Kordt zusammen.

Vermögensverwaltung Spiekermann & CO AG betont Bedeutung des Nießbrauchdepots

„Wertpapiere schenken und
Steuern sparen“

Mithilfe eines Nießbrauchdepots lassen sich Vermögen steuersparend verschenken.

»Werden die sich
alle zehn Jahre
erneuernden Frei-
beträge wiederholt
genutzt, lassen sich
größere Vermögen
steuersparend
übertragen.«
Margarete Kordt, Prokuristin der
Spiekermann & CO AG
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Nießbrauchdepots können
aber auch bei kleineren Ver-
mögen sinnvoll sein. Bei ent-
fernteren Verwandten, un-
verheirateten Lebenspart-
nern oder Freunden ist die
persönliche Freibetragsgren-
ze von 20 000 Euro schnell
ausgeschöpft. Hier kann der
frühzeitige Einsatz eines
Nießbrauchdepots beson-
ders sinnvoll sein. Weiterhin
kann es Hinterbliebene gera-
de in der ersten Trauerzeit
vor finanziellen Engpässen
schützen. Üblicherweise ist
im Todesfall der Zugriff auf
viele Gelder oft gar nicht
oder nur sehr eingeschränkt
möglich. Bei einem Nieß-
brauchdepot enden die Ein-
schränkungen mit dem Tod
des Schenkers und der Be-
schenkten kann ab diesem
Zeitpunkt frei darüber verfü-
gen.
Ein weiterer Pluspunkt:

Der Schenker hat weiterhin

die Hand auf dem Vermögen.
Der Beschenkte kann das
Geld nicht einfach ausgeben
und somit sukzessive an die
mit dem Kapital einherge-
hende Verantwortung he-
rangeführt werden.
Diese Art der Vermögens-

übertragung ist für immer
mehr Anleger/innen interes-
sant, wie Thomas Ziemann,
Vermögensbetreuer der
Spiekermann & CO AG be-
tont: „In einem gemeinsa-
men Gespräch werden die
Eckpunkte zur Generatio-
nenplanung festgelegt und
auch Details zum Nieß-
brauchdepot besprochen –
wie zum Beispiel Nutzung
der Erträge und Depotver-
waltung - da diese auch Be-
standteil des Nießbrauchver-
trages sind.“
Als externe Spezialisten

sollten immer ein Steuerbe-
rater sowie ein Rechtsanwalt
hinzugezogen werden.

Wer Vermögen auf die kommende Generation übertragen will, kann das steuersparend
mittels Nießbrauchdepot machen. Foto: colourbox.de

Münster. Die Aktienmärkte
haben seit dem Corona-
Crash 2020 neue Höchst-
stände erklommen. Viele
Anlegerinnen und Anleger
konnten an dieser Entwick-
lung über Aktien oder Ak-
tienfonds partizipieren. Die
Frage, die sich jetzt viele An-
leger stellen: Lohnt sich der
Einstieg noch oder sollte
man sogar vielleicht schon
verkaufen?
Grundsätzlich seien An-

leger gut beraten, Aktien-
engagements als ein lang-
fristiges Investment zu be-
trachten, da die Entwicklung
der Aktienmärkte auf kurze
Sicht stark schwanken kann,
rät Marcus Wolscht, Leiter
Portfoliomanagement bei
der Sparkasse Münsterland
Ost. Langfristig orientiert
sich der Wert einer Aktie
aber an ihrem inneren Wert
und an ihren Perspektiven.
Man darf laut Wolscht nicht
vergessen: Mit dem Kauf von
Aktien beteiligt sich ein An-
leger an Produktivkapital –
also an den Unternehmen –
und diese Unternehmen

wollen in der Regel Geld ver-
dienen. Durch den Kauf von
Aktien hat man teil an den
Gewinnen des Unterneh-
mens in Form von Kurs-
gewinnen und/oder Divi-
denden.

Aktien fast alternativlos
Im historischen Vergleich

erscheinen Aktien derzeit
zwar teuer, aber bei genau-
erem Hinsehen relativiert
sich das Bild: Der Deutsche
Aktienindex Dax, der Index

der 40 größten Unterneh-
men in Deutschland, hat
einerseits im Vergleich zu
den Höchstkursen im Jahr
2000 weit mehr als 100 Pro-

Börsenkurse auf Rekordniveau / Sparkasse Münsterland Ost rät zu langfristiger Anlage

Lohnt sich der Aktienkauf noch?

An den Aktienmärkten sind die Kurse zuletzt kräftig gestiegen. Foto: Colourbox

Fortsetzung auf der nächsten Seite
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zent zugelegt, andererseits
sind im Index aber auch die
Gewinnausschüttungen der
Aktiengesellschaften enthal-
ten. Würde man diese he-
rausrechnen, läge der Dax
aktuell nur etwas höher als
im Jahr 2000. Der wesent-
liche Unterschied ist aber,
dass die Unternehmen im
Durchschnitt heute deutlich
mehr verdienen als im Jahr
2000. „Deshalb sind Dax-
Aktien im historischen und
internationalen Vergleich
durchaus immer noch at-
traktiv“, betont Wolscht.
Ein weiterer Aspekt, wa-

rum Aktien grundsätzlich
weiterhin interessant sind,
ist der Unterschied, dass es
vor der Finanzkrise 2008
noch Anlagealternativen im
Zinsbereich gab, die heute
aufgrund des Negativzins-
Niveaus wegfallen. Berück-
sichtigt man gleichzeitig,
dass es auf Sicht der nächs-
ten Jahre vermutlich keinen
nennenswerten Anlagezins
mehr geben wird (die EZB
kann es sich nicht erlauben,
die Zinsen deutlich steigen
zu lassen, um die schwäche-
ren Euro-Staaten nicht zu
sehr zu belasten), so sind

dings Hintergrundwissen.
Und hier kommt die Spar-
kasse als Partner für Anleger
ins Spiel, indem sie das nöti-
ge Know-how und attraktive
Anlage-Ideen liefert. Aber
keine Anlegerin und kein
Anleger hat die gleichen
Wünsche und Erwartungen
an eine Anlage. Geldanlage
ist eben eine ganz individuel-
le Angelegenheit. Ausgangs-
punkt aller Überlegungen
sollte daher immer eine aus-
führliche Anlageberatung
sein.
Die kann man übrigens bei

der Sparkasse auch ganz be-
quem zu Hause am Bild-
schirm im Rahmen einer
Videoberatung machen. In
dieser persönlichen Beratung
dreht sich dann alles um die
Vorstellungen, Bedürfnisse
und Ziele der jeweiligen
Kundinnen und Kunden. Auf
Basis der Ergebnisse ent-
wickelt die Sparkasse dann
eine gemeinsame Strategie,
das Geld ertragreich anzule-
gen. Langfristige Renditen
von zwei bis vier Prozent
jährlich und mehr sind da-
mit machbar. Wer nur auf
Aktien/-fonds setzt, hat noch
deutlich höhere Chancen.

Bär und Bulle sind Symbole für fallende bzw. steigende Kurse an der Börse. Foto: imago/Ute Grabowsky/photothek

Anlagen in Aktien neben
Immobilien fast alternativ-
los. Entsprechend empfehlen
auch die Verbraucherzentra-
len eine breite Streuung in

Sachwerte wie Aktien und
Immobilien.

Geldanlage individuell
planen

Anlegerinnen und Anleger,
die sich vor Kurskapriolen an
den Aktienmärkten schützen
wollen, sollten grundsätzlich
Zeit mitbringen, Aktien-
engagements breit streuen
und die Einstiegszeitpunkte
staffeln. Das geht auch ideal
über Aktienfondssparpläne.
Um die richtigen Entschei-
dungen bei der Anlage zu
treffen, benötigt man aller-

»Dax-Aktien sind im
historischen und
internationalen
Vergleich durchaus
immer noch
attraktiv.«
Marcus Wolscht, Leiter
Portfoliomanagement bei der
Sparkasse Münsterland Ost

Bulle und Bär

Am Aktienmarkt unter-
scheidet man zwischen
sogenannten Bullen-
und Bärenmärkten.
„Bullen“ und „Bären“
sind Symbole für Markt-
teilnehmer mit ihren
unterschiedlichen Er-
wartungen.
Der Bulle ist optimis-
tisch. Er kauft in der
Hoffnung auf steigende
Kurse. Somit sorgt bei-
spielsweise eine Domi-
nanz der Bullen an der
Frankfurter Börse zu
einem steigenden Dax
oder MDax. Steigende
Kurse werden auch
„Hausse“ genannt.
Der Bär ist pessimistisch
und setzt auf einen be-
vorstehenden Kursrück-
gang. Er macht sein
Geld durch seine skepti-
sche Einstellung, er spe-
kuliert also auf „Baisse“.
Wenn sich also die Er-
wartung der Bären
durchsetzt, führt dies an
der Börse zu fallenden
Kursen. (jst)
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Münster. Der Klimawandel
war und ist das dominieren-
de Thema in der Wahl zum
20. Bundestag, ob in politi-
schen Debatten, Demonstra-
tionen der Generation Z oder
in Diskussionen im persönli-
chen Umfeld. Der Klimawan-
del ist und bleibt eine der
naturwissenschaftlich und
gesellschaftspolitisch größ-
ten Herausforderungen
unserer Zeit. Wenn es darum
geht, ein Ziel zu formulieren,
so herrscht weitestgehend
Einigkeit: Der Klimawandel
muss gestoppt werden. Geht
es allerdings darum, die Ant-
wort auf die Frage zu finden,
wie und wann wir den Kli-
mawandel stoppen möchten,
könnten die Meinungen
kaum unterschiedlicher
sein.
Sehr ähnlich ist die Aus-

gangslage, wenn es um die
Rolle der Finanzmärkte geht.
Dass Geldanlage mehr be-
wirken sollte als das reine
Erzielen von Gewinnen, ist
mittlerweile nahezu Kon-
sens. Sogenannte Environ-
mental-, Social- und Gover-
nance-Kriterien (ESG) sind
ein fester Bestandteil im
Anlageprozess von immer
mehr Investmentprofis. Zur
Diskussion steht jedoch, wie
man diese adressiert und
was man daraus macht.

Direkte und indirekte
Wirkungsmechanismen

In diesem Beitrag hebt
Philip Axnick, Portfolio-Ma-
nager beim Vermögensver-
waltung Franz Heinrich
Bauer, exemplarisch zwei
Extreme bei der Implemen-

tierung von ESG-Strategien
hervor. Das eine Extrem be-
zeichnen wir als eine indi-
rekte Variante, welche auf
isolierten Investitionen in
Unternehmen mit bereits
klimafreundlichen Ge-
schäftsmodellen, sozial fai-
ren Standards und vorbildli-
cher Unternehmensführung
basiert. Die systematischen
Zuflüsse von Geldern ver-
schaffen den nachhaltigen
Unternehmen gewisse Vor-
teile, zum Beispiel in Bezug
auf die zugrundeliegende
Kapitalstruktur, was weniger
nachhaltige Unternehmen
zum Nachahmen der Verän-
derungen motiviert. Um sol-
che Unternehmen zu finden,
kommen unterschiedliche
Verfahren zum Einsatz. Üb-
lich sind beispielsweise an
Nachhaltigkeitsratings

orientierte statische Aus-
schlusskriterien oder Best-
in-Class Screenings.
Investitionen in nicht ESG-

konformen Unternehmen
kommen nicht infrage. Be-
sonders häufig nutzen passi-
ve Anlageinstrumente wie
Exchange Traded Funds
(ETFs) diese Option, da dank
regelbasierter Prozesse die
notwendige Interaktion mit
den zugrundeliegenden
Unternehmen gering ist.
Das andere Extrem findet

man hingegen häufiger bei
aktiven Managern. Durch
die Beschränkung auf weni-
ge Unternehmen entsteht
die Möglichkeit, sich mit den
einzelnen Investments tief-
ergehender auseinanderzu-
setzen und gegenüber den
Unternehmen aktiv aufzu-
treten, was wir nachfolgend

Vermögensverwaltung Franz Heinrich Bauer erklärt ESG-Strategien bei der Geldanlage

Direkte und indirekte Wege
zur Nachhaltigkeit

Unternehmen mit massivem CO2-Ausstoß stehen vermeintlich im Widerspruch zu den ESG-Kriterien. Foto: dpa
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als direkte Variante des Ein-
flusses beschreiben. Investo-
ren nutzen dabei ihr Kapital
als Druckmittel, um den
Wandel zu beschleunigen,
und reagieren zum Beispiel
mit managementfeindlichen
Stimmenabgaben oder Des-
investitionen, wenn Unter-
nehmen ihren Versprechun-
gen nicht nachkommen. Im
Gegensatz zur indirekten Va-
riante können insbesondere
Investitionen in Unterneh-
men erfolgen, die aktuell
signifikante Widersprüche
zu ESG-Standards aufwei-
sen, mit dem Ziel, diese
schnellstmöglich zu lösen.
Obwohl die vorgestellten

Ansätze unterschiedliche
Strategien verfolgen, liegen
die Zielsetzungen nicht weit
auseinander. „Ziel ist es, den
Wandel von Unternehmen
mit dem Fokus auf rein wirt-
schaftlichen zu vielschichtig
nachhaltigen Geschäfts-
praktiken zu beschleunigen“,
betont Axnick. Entweder
durch Investitionen in be-
reits vorbildliche Unter-
nehmen oder genau das
Gegenteil, dort wo Verände-
rungen am dringendsten be-
nötigt werden.

Warum führen beide
Wege zum Erfolg?

Um die Wirkungsweise
einer indirekten Anlage zu
verstehen, ist ein Blick auf
Bewertungsmodelle hilf-
reich. Preise von Wertpapie-
ren werden häufig über das
Abzinsen erwarteter Cash
Flows ermittelt. Entschei-
dend in diesem Prozess ist
zum einen das zukünftige
Einkommen von Unterneh-
men, zum anderen der zu-
grundeliegende Abzinsungs-
faktor. „Der Abzinsungsfak-
tor reflektiert die Kosten, die
ein Unternehmen Investo-
ren zahlen muss, um deren
Kapital auszuleihen“, erklärt
Axnick. Steigt die Nachfrage
von Investoren an einem
Unternehmen an, weil dieses
z.B. hervorragende ESG-Kri-
terien aufweist, reduziert
sich auch die Höhe der Kapi-
talkosten, die das Unterneh-
men für das bereitgestellte
Kapital an die Investoren
zahlen muss.
Kapital wird damit für die

Unternehmen günstiger, was
wiederum mehr Gelder für
neue Projekte bereitstellt, die
dann wieder das erwartete

Einkommen der Unterneh-
men erhöhen können. Aus
Sicht von Unternehmen sind
geringe Kapitalkosten ein
vielversprechender Weg, um
eine langfristige Wertgene-
rierung zu fördern. Investiert
man systematisch in Unter-
nehmen, die bereits hohe
ESG-Standards verfolgen, er-
halten diese einen Wett-
bewerbsvorteil, welcher an-
dere Unternehmen dazu mo-
tiviert, sich anzupassen. Ei-
nen ähnlichen Effekt kann
man im Aufkommen vegeta-
rischer Ernährung beobach-
ten, wobei durch den Ver-
zicht auf Fleisch und Fisch
Signale an konventionelle
Lebensmittelproduzenten ge-
sendet werden, die zum Um-
denken führen sollen.
Im Vergleich zur indirek-

ten Variante ist der Wir-
kungsmechanismus der di-
rekten Variante leichter zu
erkennen. Investoren üben
basierend auf ihrer Kapital-
beteiligung direkten Druck
auf das Management aus,
um Nachhaltigkeitsziele zu
erreichen. Vom Ausüben der
Stimmrechte und direkten
Kontakt zum Management
über den Einbezug der Me-
dien oder gar den Einsatz
juristischer Druckmittel
können vielfältige Strategien
zum Einsatz kommen, um
Unternehmen zu beeinflus-
sen.
Ein aktuelles Beispiel da-

für lieferte zuletzt ein ameri-
kanischer Hedge Fonds, der
mit seinem Engagement den
Mineralölkonzern Exxon
Mobil in einer Abstimmung
auf der Hauptversammlung
dazu brachte, drei neue Mit-
glieder in den zwölfköpfigen
Exxon-Verwaltungsrat auf-
zunehmen, die das explizite
Ziel verfolgen, den CO2-Fuß-
abdruck des Energiegiganten
zu reduzieren.
In der Praxis lassen sich

zwischen den direkten und
indirekten Nachhaltigkeits-
strategien viele Mittelwege
entdecken, denn eine ein-
heitliche und ganzheitliche
wissenschaftliche Antwort
undMaßnahme gibt es nicht.
Entscheidend ist jedoch, wie
auch beim Klimawandel
allgemein, dass wir gemein-
sam in die richtige Richtung
gehen. Je mehr unterschied-
liche Perspektiven und An-
satzpunkte zur Lösung des
Problems eingenommen
werden, desto besser.

Windräder sind inzwischen ein verbreitetes Symbol für nachhaltiges
Wirtschaften. Foto: colourbox.de
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Von Jürgen Stilling

Münster. Dem Handel mit
Rohstoffen eilt der negative
Ruf voraus, besonders risiko-
reich zu sein. Wer allerdings
grundlegende Dinge bei die-
ser Form der Geldanlage be-
achtet, kann seine Vermö-
gensstrategie bereichern.

Der Bundesverband deut-
scher Banken hat jüngst da-
zu aufgefordert, die grund-
sätzliche Skepsis gegenüber
Rohstoffen als Investment
aufzugeben.

Die Palette an Rohstoffen,
in die Anleger investieren
können, ist groß: Zu den
Rohstoffen zählt man Edel-
metalle wie etwa Gold, Silber
und Platin, Industriemetalle
wie Eisen und Kupfer, aber
auch Agrarrohstoffe wie Ge-
treide und Kaffee, außerdem
Erdöl und Gas.

Der Bankenverband räumt
in seiner Empfehlung durch-
aus ein, dass Rohstoffpreise
starken Schwankungen aus-
gesetzt sind. Das liege daran,
dass viele weltweite und
nicht immer vorhersehbare
Faktoren wie etwa Naturka-
tastrophen, besondere Roh-
stofffunde, Wirtschaftskrisen
oder -erfolge umgehend Ein-
fluss auf die Entwicklungen
der Rohstoffmärkte nähmen.
Der Verband verweist bei-
spielhaft auf die kürzlich zu
beobachtende rasante Preis-
entwicklung von Holz.

„Dennoch können Ener-
gieträger und Rohstoffe,
wenn sie nur einen kleinen
Teil Ihres Wertpapierdepots
ausmachen, eine stabilisie-
rende Wirkung entfalten“,
betonen die Experten. Hin-
tergrund hierfür ist, dass
Rohstoffe sich oftmals

gegenläufig zu anderen An-
lageklassen entwickeln. Sehr
deutlich zeigt sich dieses
Phänomen zum Beispiel
beim Gold. Sinken die Kurse
von Aktien und Anleihen
und wird die allgemeine
Konjunktur von Anlegern
eher als schlecht einge-
schätzt, so steigt häufig der
Preis des Edelmetalls. Denn
Gold hat auch heutzutage
noch den Ruf eines „sicheren
Hafens“. Der Bankenverband
betont jedoch, dass der Gold-
preis stärker schwanke als
von den meisten Sparern an-
genommen. Schwankungen
von zehn Prozent im Jahr
seien nicht ungewöhnlich,
heißt es.

Wer direkt in Rohstoffe in-
vestieren möchte, kann sich
beispielsweise Rohstoffe
kaufen und diese sicher ver-
wahren. Das geht verhältnis-

mäßig gut mit Gold. Bei Holz
wird das schon schwieriger.
Die Alternativen heißen
Rohstoff-ETFs, die den Kurs
ausgewählter Rohstoffe
nachbilden, ETCs, die nur die
Wertentwicklung eines ein-
zigen Rohstoffs nachbilden,
Aktien oder Aktienfonds
rohstoffverarbeitender Be-
triebe sowie der Zertifikate-
handel. Damit können Anle-
ger auf fallende oder steigen-
de Kurse spekulieren.

Gerade beim Handel mit
Zertifikaten und ETCs rät der
Bankenverband unerfahre-
nen Anlegern, die Finger da-
von zu lassen. Diese kom-
plexen Produkte sollten nur
erfahrene Anleger in Be-
tracht ziehen, so der Rat.

Die große Beliebtheit, die
Gold bei den Privatanlegern
hat, wird auch an den Ergeb-
nissen einer Studie des

Risikoreiche Spekulation in Edelmetallen, Industriemetallen oder Agrarprodukten

Rohstoffe können
die Geldanlage stärken

Gold ist wohl der für die Geldanlage beliebteste Rohstoff. Goldmünzen sind für diesen Zweck gut geeignet. Foto: colourbox



Münsterländischer

Donnerstag, 25. November 2021VERMÖGENSTAG

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

Marktforschungsinstituts
Kantar Emnid im Auftrag
von Deutsche Börse Com-
modities deutlich. Als be-
liebteste Investments wur-
den von den Befragten zu-
nächst Immobilien, aber
schon auf Platz zwei Gold ge-
nannt.
„Gold ist nicht nur ein un-

verzichtbares Element für
einen nachhaltigen Vermö-
gensaufbau, es bietet auch
die Sicherheit, die sich viele
Bundesbürger in diesen ge-
sellschaftlich wie finanziell
anspruchsvollen Zeiten
wünschen“, sagt Steffen Or-
ben, Geschäftsführer der
Deutsche Börse Commodi-
ties. Wer das Gold dabei
nicht selbst aufbewahren
wolle, könne beispielsweise
auf Inhaberschuldverschrei-
bungen wie Xetra-Gold zu-
rückgreifen, die im Fall der
Deutschen Börse Commodi-
ties zu 100 Prozent mit Gold
hinterlegt sind. Dass diese

beispielsweise über CFDs
kaufen. CFDs sind Contracts
for Difference (Differenzkon-
trakte). Das sind hochspeku-
lative Derivate und eignen
sich deshalb nur für sehr gut
informierte Anleger.
Wer unkomplizierter an

der Ölpreisentwicklung teil-
haben möchte, kann dies am
besten mit Aktien der welt-
größten Mineralölkonzernen
wie ExxonMobil, Royal
Dutch Shell, BP, Chevron
oder Total tun.
Dabei liegt derjenige, der

in „nicht grüne“ Rohstoffe
investiert, sogar im Trend
vieler Hedgefonds. Die ha-
ben laut „Handelsblatt“ seit
Beginn der Corona-Krise so
viel Geld eingesammelt wie
lange nicht mehr – und
einen großen Teil davon in
jene Industrie investiert, die
mit am stärksten zum Kli-
mawandel beiträgt: die glo-
balen Öl- und Gasunterneh-
men.

Anlageform trotz hohen
Goldkurses ungebrochen at-
traktiv ist, zeige der Bestand
an physischem Gold, der En-
de September bei 240 Ton-
nen lag, so Orben.
Die aktuell extrem hohen

Energiepreise bringen man-

chen Anleger auf die Idee,
beispielsweise in Erdöl zu in-
vestieren. Wer Öl handeln
möchte, hat verschiedene
Möglichkeiten: Käufer, die
vor allem an der Wertent-
wicklung von Öl teilhaben
wollen, können den Rohstoff

Anleger können über Derivate und Aktien auch am Boom im Ölgeschäft
partizipieren – hier eine Bohrinsel nahe Rio de Janeiro. Foto: dpa
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Münster. Chinas politische
Klasse greift mit harter Hand
durch: Wichtige Börsengän-
ge werden abgesagt, ganze
Branchen verstaatlicht. In-
vestoren blicken daher skep-
tischer auf das Reich der
Mitte. Doch hinter den kurz-
fristigen Risiken sieht die
Vermögensverwaltung Spie-
kermann auch Chancen, so-
wohl für den Anleger als
auch für westliche Firmen.
Erst setzt das Land beim

Wirtschaftswachstum im-
mer neue Rekorde. Nun ge-
fällt sich die politische Klas-
se darin, mit harter Hand zu
regieren. Da wird mit der
Ant Group mal eben der
weltgrößte Börsengang ab-
gesagt, weil dessen Chef Jack
Ma sich aus Sicht der Kom-

munistischen Partei (KP)
Chinas zu systemkritisch äu-
ßerte. Dann lässt die Regie-
rung den einst weltgrößten
Immobilien-Entwickler
Evergrande mit seinen Zah-
lungsschwierigkeiten allein,
obwohl sie in der Vergan-
genheit Unternehmen in
ähnlichen Situationen ge-
holfen hatte. Schließlich
wird E-Learning-Anbietern
die Nachhilfe untersagt und
der Sektor über Nacht zum
Non-Profit-Segment.
Vor allem der letzte Schritt

macht deutlich, dass Invest-
ments in China mit besonde-
ren Risiken behaftet sind.
Kein Wunder, dass viel Kapi-
tal aus dem Land floh und so
der Aktienmarkt unter
Druck geriet. Der MSCI Chi-

na notiert aktuell im Ver-
gleich zum Jahresbeginn in
etwa unverändert, während
der amerikanische S&P 500
zweistellig gewinnen konn-
te.
Allerdings geht die die

Spiekermann & CO AG da-
von aus, dass die KP Chinas
solche Marktreaktionen in
ihrer Politik künftig vorweg-
nehmen und ihr Verhalten
daran anpassen wird.
Schließlich liegt es nicht in
ihrem Interesse, den Aktien-
markt als Symbol der Wirt-
schaftskraft Chinas auf Dau-
er nach unten zu drücken.
Somit geraten wieder die
langfristigen Chancen in den
Blick:
► Das Reich der Mitte ist für
18 Prozent des weltweiten

Bruttosozialproduktes ver-
antwortlich. Seine Unter-
nehmen haben aber nur
einen Anteil von vier Pro-
zent im MSCI ACWI (siehe
Grafik auf der kommenden
Seite).
► Das Land hat in einigen
Technologiefeldern wie
Drohnen oder E-Autos eine
Vorreiterrolle inne oder ist
zumindest ein ernsthafter
Konkurrent für westliche
Konzerne. Die Zeiten der
„Chinese Copycat“ scheinen
vorbei zu sein.
► Die Wirtschaft Chinas
wird in den kommenden
Jahren stärker wachsen als
die im Rest der Welt.
► Dass der Aktienmarkt
dort eine geringe Korrelation
zu den Börsen in den USA

Vermögensverwalter Spiekermann & CO AG hält an Investments in der Volksrepublik fest

China bietet viele Chancen
trotz mancher Risiken

Der Kaiserpalast in Peking zeigt Chinas lange Geschichte – heute ist die Volksrepublik eine dominierende Wirtschaftsmacht. Foto: dpa
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Die meisten Firmen haben
in China jüngst zwar Re-
kordzahlen erwirtschaftet,
gleichwohl gibt es durchaus
bedeutende Anzeichen, dass
sich China nach innen be-
wegt. Vor allem macht das
Land ernst mit der Initiative
„Made in China“ 2025. Dieser
Plan sieht vor, in zehn Zu-
kunftsindustrien zur Spitze
der Welt aufzuschließen. Pe-
kings Fokussierung auf Au-
tarkie ist für die ausländi-
schen Unternehmen im
wichtigsten globalen Wachs-
tumsmarkt eine große struk-
turelle Herausforderung.

Ein konkretes Beispiel ist
der Automobilmarkt. Chine-
sische Autobauer sollen eine
führende globale Rolle spie-
len. Der Elektrobauer Nio
zum Beispiel vollzieht in die-
sen Tagen den Markteintritt
in Norwegen und will bald
auch in andere europäische
Länder expandieren. Der
chinesische Konzern Geely
ist bereits mit knapp zehn
Prozent an Daimler beteiligt
und der Smart besteht mitt-
lerweile größtenteils aus chi-
nesischen Bauteilen. Die
Technik stammt von Geely.
Zudem wird das Auto in Chi-
na entwickelt und produ-
ziert. Obwohl die Abhängig-
keit von China mittlerweile
sehr groß ist, haben es die
deutschen Autobauer doch
geschafft, ein wichtiger Teil
der chinesischen Automobil-
industrie zu werden und so-
mit alle Chancen des Mark-
tes zu wahren. Bedingung,
auch für andere Branchen,
ist aber, dass westliche
Unternehmen ihre Produk-

tionsstandorte vor Ort im-
plementieren und lokale
Joint Ventures gründen, um
auch lokale Firmen zu stär-
ken. „Ohne Frage ein schma-
ler Grat“, so die Vermögens-
verwaltung Spiekermann.

Letztlich folgt daraus noch
eine politische Dimension.
Chinas Aufstieg wird in den
USA weithin als Gefahr für
die eigene Machtposition im

internationalen System ge-
sehen. Für Europa ergibt sich
daraus die Herausforderung,
weder die eine noch die an-
dere Seite zu brüskieren. Die
neue EU-Handelsstrategie
deutet auf die Bereitschaft
der Europäischen Union hin,
die Herausforderungen mit
China anzugehen und eige-
ne Handelsinteressen selbst-
bewusst zu vertreten. Auf
der anderen Seite wird die
Zusammenarbeit mit den
USA nicht reibungslos sein,
da einige Konfliktfelder be-
stehen, wie zum Beispiel die
Subventionen der EU im Ag-
rarbereich oder der Streit um
Subventionen für Flugzeug-
hersteller, der Interessen-
konflikt in der Energiever-
sorgung Europas oder auch
der Dissens zum Boykott
chinesischer Kommunika-
tionstechnologie.

und Europa hat, ist ein Plus
in Sachen Diversifikation.

Es gibt also gute Gründe,
China deutlich stärker zu ge-
wichten, als es der MSCI AC-
WI tut. Bis zu sieben Prozent
im chinesischen Aktien-
markt scheinen uns in
einem offensiven Depot
sinnvoll. Hinzu kommt, dass
der Anleihemarkt des Lan-
des – weltweit immerhin der
zweitgrößte – noch Zinsen
zwischen drei und vier Pro-
zent bietet. Für Euro-Anleger
ist das ein wahres Rendite-
Paradies!

Das Risiko schwankender
Wechselkurse halten wir da-

bei für überschaubar. Wenn
es Bewegung gibt, dann ver-
mutlich in Richtung einer
Aufwertung des Renminbis.
Davon würden Anleger aus
dem Euro-Land ebenfalls
profitieren.

Weitere Wachstums-
chancen trotz politi-
scher Spannungsfelder

Die größte Herausforde-
rung für ausländische Unter-
nehmen wird sein, eine hohe
Chinaabhängigkeit zu ma-
nagen. Bei vielen Firmen der
westlichen Welt ist dieser
Bezug so groß wie nie zuvor.

Im Boomland China spielt die Automobilindustrie eine große Rolle. Neben heimischen Herstellern fertigen dort auch internationale Konzerne wie VW. Foto: dpa
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»Der chinesische
Anleihemarkt bietet
noch Zinsen
zwischen drei und
vier Prozent.«
Margarete Kordt, Prokuristin der
Spiekermann & CO AG
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Von Martin Ellerich

Münster. Geld muss arbei-
ten, damit es Ertrag bringt.
Aber immer mehr Anlegern
ist es nicht mehr gleichgül-
tig, wo ihr Geld arbeitet.
Denn: „Denn ob ich mein
Geld im Ölsektor anlege oder
in ein Unternehmen inves-
tiere, das auf Nachhaltigkeit
setzt, hat konkrete Folgen“,
sagt Felix Neureuther. „Unser
Geld und wie wir es anlegen,
kann vieles verändern.“

Nachhaltigkeit ist das gro-
ße Thema des Ex-Skirenn-
fahrers, seit er gesehen hat,
wie in den Alpen die Glet-
scher schmelzen – und da-
mit nicht nur die Geschäfts-
grundlage seines Sports, son-
dern auch die Zukunft seiner
Kinder. „Der entscheidende
Punkt ist: Wenn man selber
mal Kinder hat, dann sieht
man: Es geht nicht nur um
dich!“, sagt Neureuther.

Mit seinem Engagement
für grüne Anlagen ist der
Sportler nicht allein: Laut
dem jährlichen Marktbericht
des Forums Nachhaltige
Geldanlagen (FNG) inves-
tierten Anlegerinnen und
Anleger im vergangenen
Jahr insgesamt 39,8 Milliar-
den Euro in nachhaltige
Fonds und Mandate. Das
sind 21,4 Milliarden Euro
oder 117 Prozent mehr als
zum Jahresende 2019.

Und: Jeder Dritte (32 Pro-
zent) ist laut einer Umfrage
des Marktforschungsinsti-
tuts Opinium inzwischen
bereit, ökologische Aspekte
in seinem Spar- und Anlage-
verhalten stärker zu berück-
sichtigen. Je jünger, desto
stärker der Trend: Von den
18- bis 34-Jährigen wollen
laut Umfrage 42 Prozent ihr
Geld nachhaltiger anlegen.

Und dies, obwohl 25 Pro-
zent der Anleger laut Opini-
um überzeugt sind, dass es
unmöglich ist, mit nachhal-
tigen Investments eine gute
Rendite zu erzielen.

Gutes Gewissen, schlechte
Rendite? Das ist zuweilen so,
muss aber nicht so sein. So

Nachhaltigkeit ist ein großes Thema – nicht nur für Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther

„Unser Geld und wie wir es
anlegen, kann vieles verändern“

Felix Neureuther: Früher flitzte er über Schnee und Eis, heute heizt er mit Eis. In seinem völlig autarken Haus steht eine
hochmoderne Heizung, die mittels „umgekehrtem Kühlschrankprinzip“ funktioniert.. Foto: Oliver Werner
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hat die Stiftung Warentest
herausgefunden, dass der
herkömmliche Weltaktien-
index MSCI World in den
vergangenen Jahren
schlechter abgeschnitten hat
als sein nachhaltiges Pen-
dant, der MSCI World SRI.
„Die Anleger haben inzwi-

schen erkannt: Wenn Unter-
nehmen Risiken haben im
gesellschaftlichen und oder
im umweltpolitischen Be-
reich, dann werden daraus
früher oder später finanziel-
le Risiken“, ergänzt Thomas
Horstmann von der Hypo-
Vereinsbank in Münster.
In der Opinium-Umfrage

stimmte ein knappes Viertel
der Befragten der Aussage
zu, dass Unternehmen, die
sich nicht um Nachhaltigkeit
kümmern, zu den Verlierern
zählen werden, weil sie für
die Gesellschaft inakzeptabel
würden. Bei Kunden und
Anlegern setzt sich das Be-
wusstsein durch, dass eine
ökologische Katastrophe
auch eine ökonomische Ka-
tastrophe sein würde.
Wer investiert, entschei-

det, wofür Geld da ist – für
den Abbau klimaschädlicher
fossiler Brennstoffe und den
Bau von Verbrenner-Autos
oder den Ausbau von Öko-

Energie und grünem Was-
serstoff, um nur einige Alter-
nativen zu nennen.
Was ist eigentlich eine

nachhaltige Anlage? „Was als
nachhaltig gilt, wird von An-
bietern zum Teil unter-
schiedlich definiert“, sagte
Prof. Hartmut Walz, Finanz-
ökonom an der Hochschule
für Wirtschaft und Gesell-
schaft Ludwigshafen, kürz-
lich der Deutschen Presse-
agentur dpa. Beispiel: Atom-
kraft.Während einige Fonds-
anbieter – aber auch einige
Länder wie Frankreich – da-
rin eine klimafreundliche
Energiequelle sehen, verbie-

tet sich für andere die Kern-
kraft wegen des strahlenden
Mülls. Also: Wer es ernst
meint mit der grünen Anla-
ge, muss genau hinschauen,
was in seinem Fonds als
„nachhaltig“ definiert wird
oder ob da einfach ein be-
stehendes Produkt einen
grünen Anstrich bekommen
hat.
Oder er muss direkt in Ak-

tien nachhaltiger Unterneh-
men investieren – größeres
Risiko und größerer Verwal-
tungsaufwand inklusive.
Aber er hat dann zugleich
auch eine kleine Chance
mehr, Themen zu setzen: Es

sind nicht selten die Klein-
aktionäre, die bei Hauptver-
sammlungen die kritischen
(Umwelt-)fragen anspre-
chen.
Noch eine Alternative: Das

Geld konkret ins eigene Pro-
jekt stecken. Felix Neu-
reuther hat in seinem eige-
nen Haus auf Nachhaltigkeit
gesetzt: „Wir haben ein
nachhaltiges Haus gebaut,
das komplett autark ist.“ Das
Warmwasser wird – im um-
gekehrten Kühlschrank-
Prinzip – aus Eis gewonnen.
„Damals bin ich auf Eis die
Pisten hinuntergefahren,
jetzt können wir damit unser
Haus heizen“, sagt der Win-
tersportler lächelnd. Der ex-
plodierende Gaspreis lässt
Neureuther angesichts sei-
ner „Eis-Heizung“ völlig kalt.
Aber: Teuer sei die Anlage
gewesen. So teuer, dass sie
„30 bis 40 Jahre völlig rei-
bungslos laufen“ müsste, be-
vor sie sich rein finanziell
rentiert. Dennoch: Wenn
Leute wie Neureuther nicht
vorpreschen, werden sich
solche Systeme nicht in der
Breite durchsetzen. Und:
Rund ein Drittel der CO2-
Emissionen hierzulande
werden durch Gebäude ver-
ursacht.

Strom aus Wind und Sonne: Ob Anleger in alternative Energien investieren oder ihr Geld in fossile Brennstoffe stecken, hat Auswirkungen auf unsere Welt. Foto: colourbox.de

„Denn ob ich mein Geld im Ölsektor anlege oder in ein Unternehmen
investiere, das auf Nachhaltigkeit setzt, hat konkrete Folgen“, sagt
Felix Neureuther. Foto: Oliver Werner
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Münster. Wer in den vergan-
genen zwanzig Jahren sein
Geld in den globalen Finanz-
märkten investierte, durfte
sich über satte Gewinne
freuen. Bereits mit einem
globalen Anleiheportfolio
waren Durchschnittsrendi-
ten von rund drei Prozent
pro Jahr keine Utopie. Ak-
tien erwirtschafteten im
Schnitt sogar mehr als sie-
ben Prozent.

Doch entgegen dieser
großartigen Zahlen waren
die letzten 20 Marktjahre
keineswegs ein linearer Er-
folg. Im März 2000 platzte
die Dotcom-Blase, im Sep-
tember 2008 folgte mit dem
Zusammenbruch der US-
amerikanischen Bank Leh-
man Brothers der Höhe-
punkt der Weltwirtschafts-
krise, und im Jahr 2020 ver-
setzte das Coronavirus die
Welt in einen globalen Lock-
down. Orientiert an der Poli-
tik des günstigen Geldes,
erstmalig eingeführt 1987
vom amerikanischen Öko-
nomen und ehemaligen
Zentralbanker Alan Green-
span, antworteten globale
Zentralbanken auf diese Kri-
sen mit einer systematischen
Reduktion von Zinsen und
zunehmendem Drucken von
Geld. Dank der wachsenden
Kooperation von Fiskal- und
Monetärpolitik konnte sogar
ein globaler Stillstand der
Wirtschaft im Jahr 2020 ver-
kraftet werden.

Wer in diesem Umfeld die
Ausdauer besaß, investiert zu
bleiben, durfte auf den ersten
Blick zufrieden sein, denn drei
bis sieben Prozent Rendite
jährlich aggregieren sich dank
Zinseszinses über 20 Jahre
hinweg zu einem beträcht-
lichen Nominalvermögen.

Wo liegt das Problem?

Das Problem liegt im Wort
Nominalvermögen. Der Be-
griff „nominal“ bezieht sich
auf den Einfluss der Infla-
tion auf das Vermögen. Bei
einem steigenden Preis-
niveau von zum Beispiel

Kaufkraftverlust trotz Ertrags? / Vermögensverwaltung Franz Heinrich Bauer skizziert Auswege

Neue Spielregeln für
die Geldanlage

Durch Inflation verliert der Anleger sukzessive sein Geld – wenn er sein Vermögen nicht ausreichend renta-
bel angelegt hat. Foto: imago



Um die Kaufkraft zumindest zu erhalten, muss die Rendite der Geldanlage hoch genug sein. Foto: imago/panthermedia

Münsterländischer

Donnerstag, 25. November 2021VERMÖGENSTAG

Anzeigen-Sonderveröffentlichung

zwei Prozent pro Jahr muss
ein Portfolio mindestens
zwei Prozent Rendite im sel-
ben Zeitraum erwirtschaf-
ten, um das Kaufkraftniveau
aufrechtzuerhalten. Ein Zu-
wachs der realen Kaufkraft
entsteht erst dann, wenn ein
Portfolio stärker wächst als
die Inflation.
In den vergangenen 20

Jahren lag die Inflation für
Konsumgüter in Deutsch-
land durchschnittlich unter
zwei Prozent. Waren drei
Prozent Rendite also ausrei-
chend, um die Inflation aus-
zugleichen? Das kommt
ganz darauf an, wofür man
spart, weiß Melanie Kipp,
Vermögensberaterin bei der
Franz Heinrich Bauer Asset
Management GmbH & Co.
KG.Wer sein Geld anlegt, um
in Zukunft steigende Kosten
für Konsumgüter tragen zu
können, der kann vorerst
weitersparen. Kritischer ist
die Situation jedoch, wenn
man den Fokus von Kon-
sumgüter auf Vermögens-
werte verschiebt.
Wer beispielsweise spart,

um in Zukunft eine Immobi-
lie zu erwerben, muss nicht
nur eine Konsumgüterinfla-
tion von durchschnittlich
zwei Prozent schlagen, son-
dern die Vermögenspreisin-
flation von Immobilien, die
laut dem Flossbach von
Storch Research Institute
zum Ende des zweiten Quar-
tals 2021 bei 9,8 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr lag.

Sparen wird bei solchen
Vergleichsmaßstäben sehr
schnell zu einem Sprint
gegen die Vermögenspreisin-
flation und das Verständnis
für den Unterschied zwi-
schen verschiedenen Infla-
tionskategorien entschei-
dend zur erfolgreichen Aus-
wahl einer Anlagestrategie.

Woher kommt die starke
Vermögenspreisinflation?

In den vergangenen Jahr-
zehnten wurde globalen Kri-
sen zunehmend mit einer
einheitlichen Reaktion be-
gegnet. Zentralbanken haben
die Zinsen in Stressphasen
gesenkt und es in guten Zei-
ten nicht geschafft, die Zin-
sen wieder ausreichend zu
erhöhen, um in der nächsten
Krise erneut genügend
Handlungsspielraum zu ha-
ben. Das Zinsniveau ist dem
absoluten Nullpunkt näher-
gekommen und die Zentral-
banken brauchten neue
Möglichkeiten, Märkte in
Stressphasen zu beruhigen
und die Wirtschaft anzukur-
beln. Nachdem die USA be-
reits 2006 neue Wege erkun-
deten, um dieses Ziel ohne
weitere Zinssenkungen zu er-
reichen, haben wir in Europa
2015 diese neuen Möglich-
keiten kennengelernt, als die
Europäische Zentralbank
„Quantitative Easing“ (QE)
einführte. QE beschreibt die
Geldschöpfung der Zentral-
banken, die nur einem

Zweck dient: dem Kaufen
von Staatsanleihen, so Kipp.
Durch die künstlich erhöh-

te Nachfrage nach Staats-
anleihen fällt die Rendite,
die man mit dem Kauf der
Papiere verdienen kann. Ziel
dahinter ist es, die Kredit-
vergabe anzukurbeln und
eine Investitionsverschie-
bung und damit Wirtschafts-
wachstum auszulösen. Wäh-
rend sich mit sicheren
Staatsanleihen von Indus-
trienationen kaum noch
Rendite erwirtschaften lässt,
flüchtet viel Kapital in Sach-
werte und entfacht dabei die
Vermögenspreisinflation.

Was kann man tun,
um ein Portfolio

davor zu schützen?

Um in Zeiten hoher Ver-
mögenspreisinflation die
reale Kaufkraft erhalten zu
können, ist es von entschei-
dender Bedeutung, grund-
sätzlich in Vermögenswerten
investiert zu sein. Somit
steigt mit der Inflation auch
der Wert des eigenen Vermö-
gens. Damit die reale Kauf-
kraft ausgebaut werden
kann, benötigt es jedoch
eine gezielte Anlagestrategie.
Um eine Vorstellung des not-
wendigen Ertragswachstums
zu haben, empfiehlt Kipp
den Blick direkt auf Zentral-
banken zu werfen, da diese
als Quellen der Geldschöp-
fung agieren.
Betrachtet man zum Bei-

spiel die Bilanzausweitung
der Europäischen Zentral-
bank, so lag das durch-
schnittliche jährliche
Wachstum der Geldmenge
in den vergangenen 20 Jah-
ren bei über zwölf Prozent
jährlich. Um mit solchen
Wachstumsraten Schritt zu
halten, empfiehlt die Vermö-
gensverwaltung Bauer, zu-
allererst unnötige Risiken
aus traditionellen Portfolios
zu eliminieren. Dies lässt
sich heutzutage mithilfe
professioneller Portfolio-
konstruktionstechniken (zum
Beispiel Faktorstrategien)
umsetzen, wobei eine Ver-
mögensverwaltung eine ent-
scheidende Hilfe sein kann.
Wurden unnötige Risiko-

treiber beseitigt, verschiebt
sich der Fokus auf das Fin-
den exponentieller Ertrags-
quellen, also Anlagen, die
zukunftsorientiert ein über-
proportionales Aufwärts-
potenzial besitzen. Unter
Wahrung von Diversifika-
tion und Risikomanagement
lassen sich diese in traditio-
nellen Anlageklassen wie
beispielsweise bestimmten
Aktien, aber auch in alterna-
tiven Assets wie Digital-
währungen finden. „Gerne
unterstützen wir Anleger bei
der Suche nach passenden
systematischen und ex-
ponentiellen Portfoliobau-
steinen und erarbeiten eine
Lösung, die zu Ihrem indivi-
duellen Risikobedürfnis
passt“, bietet Kipp an.
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Münster. Die Verbraucher-
preise steigen so rasant wie
lange nicht. Im Oktober leg-
ten sie laut Statistischem
Bundesamt um 4,5 Prozent
zu – der höchste Wert seit
fast 30 Jahren. Gleichzeitig
ging der Ifo-Geschäftsklima-
index im Oktober zum vier-
ten Mal in Folge zurück.
Keine guten Aussichten für
die wirtschaftliche Entwick-
lung 2022.
„Tatsächlich ist der Aus-

blick auf das kommende
Jahr derzeit mit vielen Unsi-
cherheiten behaftet“, bestä-
tigt Professor Hartwig We-
bersinke von der TH Aschaf-
fenburg. „Die Inflation ist
zwar vorübergehend, aber
Sie müssen bedenken, dass
sich die Angebots- und die
Nachfrageseite durch die
Pandemie stark verändert
haben. Bis beides wieder in
Einklang ist und die Infla-
tionsraten zurückgehen,
kann es lange dauern.“
Wie lange, sei derzeit un-

klar. Schließlich brauche es
dafür zuerst die vollständige
Überwindung der Pandemie
und dann Anpassungen auf
der Angebotsseite. Das lastet
derzeit auf dem konjunktu-
rellen Ausblick für das kom-
mende Jahr. Der Sachver-
ständigenrat hat jüngst in
seinem Herbstgutachten die
Prognose für 2022 von 3,5
auf 2,4 Prozent reduziert.
Dennoch gibt es Grund für

Optimismus. „Die Auftrags-
bücher der Firmen sind voll
und die Nachfrage ist eben-
falls vorhanden“, so Weber-
sinke. „Der Aufschwung ist
also nur aufgeschoben und
nicht aufgehoben.“ Dazu
kommt eine weitere gute
Nachricht: „Die Notenban-
ken werden angesichts der
steigenden Inflationsraten
zwar die Dosis zurückfahren,
also weniger Anleihen kau-
fen, aber sie werden, auch
aufgrund der hohen Staats-
verschuldung, expansiv blei-
ben“, so der Experte.
Soweit es die Kapitalmärk-

te betrifft, ist er deshalb auch
optimistisch. „Aktien brau-

Professor Hartwig Webersinke erwartet langanhaltend eine hohe Inflation

Aktien und Immobilien
bleiben auch 2022 angesagt

Immobilien bleiben als Anlageobjekt wohl noch länger attraktiv. Foto: colourbox.de
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chen vor allem die Aussicht
auf den Aufschwung“, so
Webersinke. „Zudem ver-
dienen die Unternehmen ak-
tuell gutes Geld. Aufgrund
der Lieferengpässe sind die
Preisüberwälzungsspielräume
so groß wie lange nicht, was

sich auch darin zeigt, dass
kaum noch Rabatte gewährt
werden.“
Schwieriger sei es, Bran-

chen- oder regionale Favori-
ten zu bestimmen. „Im
Durchschnitt gehe ich zwar
davon aus, dass die Aktien-
kurse Ende 2022 höher ste-
hen als heute, es wird dabei
aber Verlierer und Gewinner
geben“, erklärt der Finanz-
experte. So profitieren bei-
spielsweise in einem Auf-
schwung in der Regel
Schwellenländeraktien am
stärksten. „Aufgrund der
massiven politischen Ein-
griffe durch die Regierung in
China in den Markt rate ich

hier aktuell aber eher zur
Vorsicht“, empfiehlt Weber-
sinke.
Ähnlich unklar ist die Aus-

sicht auf die Branchen. Zwar
hat die Pandemie die digitale
Transformation deutlich be-
schleunigt. Gleichzeitig sind
viele Unternehmen aus dem
Bereich aber schon hoch be-
wertet. „Da braucht es schon
Expertenrat, um sich richtig
zu positionieren“, fasst We-
bersinke zusammen.
Das Gleiche gilt für den

Immobilienmarkt. Dort hat
die Pandemie die Nachfrage
nach Logistikzentren oder
Wohnimmobilien angetrie-
ben, gleichzeitig sind der
Einzelhandel, aufgrund des
Booms bei Online-Bestellun-
gen, und Büros, wegen des
Trends zum Homeoffice, teil-
weise unter erheblichen
Druck geraten.
Eindeutig ist die Situation

derzeit nur bei Zinsanlagen.
„Während Sachwerte wie
Aktien, Immobilien oder

Gold von anhaltend niedri-
gen Zinsen, höherer Infla-
tion und einem vielleicht
verspäteten Aufschwung
profitieren dürften, zählen
Anleihen und festverzinste
Anlagen klar zu den Verlie-
rern“, so der Finanzexperte
weiter. So werfen das Spar-
buch oder Festgeld nicht nur
kaum noch Zinsen ab, son-
dern das Vermögen verliert
durch die höhere Teuerungs-
rate zusätzlich laufend an
realem Wert. Das heißt, die
Sparer können sich mit
ihrem Ersparten immer we-
niger kaufen. Dazu kommen
noch Strafzinsen auf höhere
Guthaben.
Das Problem dabei ist, dass

die deutschen Haushalte laut
der Statistik der Bundesbank
derzeit noch knapp 40 Pro-
zent ihres liquiden Vermö-
gens in Bankeinlagen ange-
legt haben. „Ich verstehe
zwar, dass Anleger oft ein ge-
wisses Maß an Liquidität
brauchen, aber die Kosten
für das Halten von Liquidität
steigen“, so Webersinke. „Ich
empfehle deshalb dringend,
die aktuelle Vermögensauf-
teilung zu überprüfen und
langfristig nicht benötigtes
Kapital in Sachwerte zu in-
vestieren.“

Geldanlage an den Aktienmärkten bleibt eine sinnvolle Strategie gegen die hohe Inflation. Foto: colourbox.de

Professor Hartwig Webersinke rät weiterhin zu einer Geldanlage in
Sachwerten. Foto: Erik Schumacher

»Es braucht schon
Expertenrat, um
sich richtig zu
positionieren.«
Hartwig Webersinke, Professor an
der TH Aschaffenburg



Damit Ihr Geld von heute noch für
die Träume von morgen reicht.
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