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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
werte Leserinnen und Leser,

Klimaerwärmung und Konjunkturabküh-
lung, Börsenschwankungen, Brexit und 
Donald Trump bestimmen die Schlagzei-
len. Dazwischen findet unser Alltag und 
der unserer Mandanten statt, in dem es 
oftmals eher um kleinere Sorgen geht, 
womit die große politische Bühne in den 
Hintergrund rückt. Dennoch hat natürlich 
all das auch direkte Auswirkungen auf 
uns, auf unser Einkommen und Vermö-
gen. Im Gespräch mit dem Mandanten gilt 
es daher herauszuarbeiten, wie sich diese 
weltweit zu beobachtenden Schwankun-
gen und Veränderungen durch verschie-
dene Szenarien im Rahmen der Finanz-
planung abbilden lassen und wie man 
darauf reagieren kann. Oftmals lautet die 
Kernbotschaft dann: bloß nichts überstür-
zen und nicht von den Medien verrückt 
machen lassen!

Die vorliegende Ausgabe beschäftigt sich mit dem Thema In-
vestmentlösungen. Das Spektrum der Artikel erstreckt sich 
dabei vom Crowdfunding über Immobilien bis hin zu Investi-
tionen in nachhaltigen Projekten. Hervorzuheben ist hier der 
Artikel von Prof. Dr. Stefan May, der unter dem Titel „Sind In-
dexanleger asozial?“ die allokative Effizienz des Finanzmarkts 
durchleuchtet. Mirko und Janko Laumann gehen in ihrem Bei-
trag „Nachhaltigkeit – Megatrend oder Grunderwartung an die 
Anlageberatung?“ der Frage nach, ob nachhaltige Anlegelösun-
gen für Berater und Anleger gleichermaßen sinnstiftend sein 
können. 

In der Rubrik „Finanzplaner im Interview“ finden Sie dieses 
Mal die Antworten von Marcel Reyers, CFP® und Vorsitzender 
des Netzwerks der Finanz- und Erbschaftsplaner e. V., der über 

sein Geschäftsmodell als selbstständiger 
Finanzplaner mit eigener Firma berichtet. 
Und die BPM – Berlin Portfolio Manage-
ment GmbH stellt sich als Fördermitglied 
des Vereins vor. 

Kurz nach Erscheinen dieses Hefts findet 
das 15. Financial Planner Forum in Berlin 
statt – am 28. und 29. November. Es ist 
das Hauptereignis des Jahres für uns als 
Organisatoren und für viele Leser dieses 
Magazins. Wir freuen uns wie immer sehr 
darauf, auf einem der größten Finanzpla-
nerevents des Landes das Jahr mit Ihnen 
Revue passieren zu lassen und einen Aus-
blick auf die kommenden zwölf Monate 
zu wagen. Seien Sie dabei und freuen Sie 
sich unter anderem auf Keynote-Speaker 
Paul Breitner.

Ich verbleibe wieder mit einem Zitat, die-
ses Mal von Josephine Baker, der großen 

US-amerikanischen Tänzerin:

„Unsere Träume können wir erst dann verwirklichen, wenn 
wir uns entschließen, daraus aufzuwachen.“

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Jahresausklang und ei-
nen guten Start in das Jahr 2020.

Herzliche Grüße

Thomas Abel
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Liebe Leserinnen und Leser,

das vierte Quartal 2019 steht an und lässt auf ein spannendes 
Jahr zurückblicken. Die Finanzmärkte haben sich vom Dezem-
berschock 2018 erholt und die Notenbanken weltweit haben 
ihre expansive Geldpolitik ausgeweitet. Dies führt auch für Fi-
nanzplaner zu neuen Denkanstößen. 
Welche Renditeannahmen kann ich im Finanzplan für die ein-
zelnen Assetklassen noch ansetzen? Wie realistisch sind die 
berechneten Ablaufleistungen der Versicherungsmitteilungen? 
Welche Zinsen soll ich für die Zeit nach der Zinsbindung für 
Darlehen ansetzen? Dies sind Fragen, die sich jeder Finanzpla-
ner stellen muss und auf die er begründbare Antworten haben 
sollte. Umso wichtiger ist es, sich regelmäßig auf Veranstaltun-
gen oder mittels Fachlektüren zu informieren. Hierfür hat das 
Jahr 2019 wieder zahlreiche und gut besuchte Finanzplanungs-
veranstaltungen geboten. 
Das beste Investment eines Finanzplaners sollte nämlich die ei-
gene Bildung sein. Humankapital weist nach wie vor die attrak-

tivsten Renditen auf. Hier kann jeder Finanzplaner zwischen 
zahlreichen Möglichkeiten wählen und sich aus- beziehungs-
weise fortbilden. 
Nutzen Sie also das Jahr 2020 und bilden Sie sich weiter fort. 
Egal ob fachlich oder persönlich. Das Wachstum in Bildung ist 
nicht begrenzt und schadet gegenüber vielen anderen Wachs-
tumsvorstellungen niemandem. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein interessantes Bildungs-
jahr 2020.

Marcel Reyers
1. Vorsitzender vom Netzwerk der 
Finanz- und Erbschaftsplaner e.V.

Aktuelles vom Netzwerk der  
Finanz- und Erbschaftsplaner e.V.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Mitglieder,

zum mittlerweile 15. Mal finden wir uns in diesem Jahr zum 
Financial Planner Forum in Berlin ein. Das größte Branchen-
treffen für Finanzplanung in Deutschland feiert somit ein tolles 
Jubiläum. Dazu passt es ausgezeichnet, dass die ersten Weih-
nachtsmärkte am „Forumswochenende“ eröffnen und wir in 
diesem Jahr erstmals die Veranstaltung an einem Donnerstag 
beginnen und am Freitag beenden.

2019 war ein hektisches und konfuses Jahr. Woche für Woche 
Demos am Freitag – die „Fridays for Future“ –, Klimagipfel, Bre-
xit (oder Exit?) und der „Krieg mit Zöllen“ bestimmten die Me-
dien derart, dass Drohnenangriffe auf Ölfelder oder das Fest-
setzen von Tankern im Persischen Golf nur Randnotizen in den 
Gazetten waren. Können wir daraus schließen, dass Ereignisse, 
die in der Vergangenheit schon mal zu kriegerischen Auseinan-
dersetzungen geführt haben, heute anders bewertet werden? 
Ist der Mensch wirklich klüger geworden? Man mag es kaum 
glauben, wurde doch zum Beispiel der Freundschaftsvertrag 
zwischen Russland und der Ukraine wegen der Krimkrise und 
des Konflikts im Osten der Ukraine nicht verlängert, Demokra-
tie und Meinungsfreiheit in Russland werden von Putins Re gime 
nach wie vor unterdrückt und die Bewohner der Sonderverwal-
tungszone Hongkong demonstrieren für mehr Demokratie und 
Menschenrechte und fordern den Erhalt ihrer Freiheit.

Diese Freiheit, genauer gesagt das Recht auf freie Meinungs-
äußerung, nutzt auch Donald Trump zur Sicherung seiner Wie-
derwahl in knapp zwölf Monaten. Nicht gerechnet hat er wohl 
mit einem gewissenhaften Agenten, der ein Telefonat mit sei-
nem ukrainischen Amtskollegen abhörte und über den Inhalt 
des Gesprächs so erbost war, dass er es glatt melden musste. 
Seitdem steht der Hinweisgeber unter Polizeischutz und die 
Demokraten haben Schuld. Laut den Tweets von Donald Trump 
ist das dann Demokratie – interessant.

Schauen wir nach Deutschland – von Belang ist hier ebenfalls 
die politische Entwicklung. Noch gelingt es der CDU, sich als 
stärkste Kraft zu halten, doch die Grünen sind ihr dicht auf den 
Fersen und die AfD scharrt vehement mit den Hufen. Derweil 
hat die FDP stark verloren und auch die Linke und die SPD 
haben kräftig Stimmen eingebüßt. Grund genug für die gro-
ße Koalition, panikartig mit Schülern über Klimapolitik zu dis-
kutieren und alle volkswirtschaftliche Vernunft ansatzlos und 
ohne Schwimmweste über Bord zu werfen.

Gleiches hat die EZB bereits vor längerer Zeit getan, wobei sie 

mit dem Abschiedsgeschenk von Herrn Draghi die Rettungs-
westen der Vernunft jedoch nicht nur abgelegt, sondern sogar 
noch Steine zum schnelleren Untergang befestigt hat. Das Er-
gebnis dieser Politik werden wir zu spüren bekommen – negati-
ve Zinsen und eine Rezession geben geldpolitisch wenig Spiel-
raum für Eingriffe. Da bleibt den Staaten nur, die Verschuldung 
zu erhöhen und auf diesem Weg die Konjunktur anzukurbeln – 
notfalls wird die EZB die Anleihen schon aufkaufen …

Alles in allem sehen wir, dass es an Impulsen für die Märkte, 
die wir für unsere Planungen berücksichtigen müssen, nicht 
mangelt. Die Frage bleibt, inwieweit wir sie mit zuverlässigen 
Rahmendaten füllen können. Immerhin werden wir wohl die 
Inflationsraten nicht nach oben anpassen müssen.

An einer zuverlässigen Größe im Süden der Republik mussten 
wir definitiv nichts anpassen, war doch der 7. Münchener Fi-
nanzplanertag, der im Oktober zum dritten Mal außerhalb der 
Wiesn-Zeit durchgeführt wurde, auch in diesem Jahr wieder 
komplett ausgebucht. Starken Zuspruch erfuhr auch unser 1. 
Kölner Finanzplanertag, eine Veranstaltung, die 2020 auf je-
den Fall wiederholt wird. Einen Nachbericht dazu finden Sie auf 
Seite 52 in diesem Heft.

Wir freuen uns sehr darauf, Sie bei unseren Veranstaltungen 
im kommenden Jahr begrüßen zu dürfen. Seien Sie gewiss: 
Wir haben selbstverständlich wieder einiges für Sie geplant. Es 
wird abwechslungsreich und spannend! Im Veranstaltungska-
lender dieses Magazins, aber natürlich auch in unseren News-
lettern und auf unserer Website – www.nfpb.de – finden Sie alle 
Termine, soweit sie bereits feststehen.

Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit, ein besinnliches 
Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Liebsten und einen großartigen 
Start in das Jahr 2020! Genießen Sie die letzten Wochen des 
Jahres 2019 und bleiben Sie uns gewogen – wir freuen uns 
auf Sie! 

Sven Putfarken
im Namen des Vorstands des network financial planner e.V.

Neues vom network financial planner e.V.

04.2019
FINANCIAL 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

unser 18. Praktikerworkshop für Steuerberater und Gäste fand 
am 23. und 24. September 2019 in Dreieich statt. Zeit, ein Fazit 
zu ziehen. Die positive Resonanz der über 40 Teilnehmer hat 
uns gezeigt, dass die Wahl des Veranstaltungsfokus genau den 
Nerv der Zeit getroffen hat. Zu dem Thema „Wie ist es mög-
lich, neben dem Tagesgeschäft Beratungsbausteine umzuset-
zen und am Markt zu verkaufen?“ präsentierten und erläuter-
ten verschiedene Referenten ihr Wissen und ihre Erfahrungen 
in praxisnahen Vorträgen – und dies nicht nur fachlich, son-
dern auch hinsichtlich Mandantenansprache und Preisfindung. 
„Kanzleistratege“ Daniel Terwersche schärfte an beiden Tagen 
den Blick der Mandanten auf unsere Leistungen und gab al-
len Anwesenden wertvolle Hinweise für die Vermarktung ihrer 
Dienstleistungen. Zusätzlich informierte er in seinem Work-
shop über interessante Überlegungen zur Positionierung der 
eigenen Kanzlei.

Über weitere Rückmeldungen zur Veranstaltung und Wünsche 
für die kommenden Praktikerworkshops (gern über unsere neue 
Plattform DVVS Erfa) würden wir uns sehr freuen. Wenn Sie als 
DVVS-Mitglied an diesem neuen Austauschformat teilnehmen 
möchten, schreiben Sie gern an info@dvvs.de.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieses Hefts. 
Auch wenn wir als vermögensberatende Steuerberater in erster 
Linie dafür stehen, einen transparenten Überblick zu schaffen, 
damit besonders aussagekräftige Entscheidungsgrundlagen ge-
geben sind, ist auch für uns umfassendes Know-how zur jewei-
ligen Produktwelt stets sehr wichtig.

Merken Sie sich schon jetzt die Termine für die Workshops im 
kommenden Jahr vor:

14./15. Mai 2020
in Hamburg

20./21. September 2020
in Dreieich

Markus Schmetz
Vorstandsmitglied des DVVS e.V.

Aktuelles vom Deutschen Verband  
vermögensberatender Steuerberater e.V.

8 04.2019
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Fund Sektor

Guinness Asset Management startete im Dezember 2010 mit seinem ersten Quality Equity 
Income Fund. Dieser war mit einem unverwechselbaren Ansatz auf globale Dividendeninvest-
ments ausgerichtet.

Der Fonds basierte auf dem von Guinness Asset Management unternehmensweit verfolgten 
Ansatz einer gleichen Gewichtung, geringer Fluktuation und konzentrierten Portfolios. Wobei 
dieses Vorgehen noch durch ein diszipliniertes Screening und Bewertungs-Modelle unterstützt 
wird, die auch immer die Kapitalrendite auf Cashflow-Basis berücksichtigen.

Maßgeblich war auch, dass wir den traditionellen Ansatz einer Suche nach wachstumsarmen, aber 
dividendenstarken Unternehmen ablehnten. Stattdessen konzentrierten wir uns auf Unternehmen 
mit einer Erfolgsgeschichte in der Form von acht bis zehn Jahren in Folge (daher der Begriff 
Qualität) mit einer hohen Cashflow-Kapitalrendite und die außerdem „Value“-Charakter hatten.

Seit 2010 haben wir drei weitere regionale Fonds aufgelegt, die nach der gleichen Philosophie und 
Vorgehensweise geführt werden.

In den vergangenen Jahren ist in der Weltwirtschaft viel passiert, aber dieser Quality-Income-An-
satz hat es diesen Fonds ermöglicht, das Auf und Ab zu überstehen und ihre Dividenden zu 
steigern.

Auch in der Zukunft sollten unsere Investments in Unternehmen, die nachhaltig Werte schaffen, 
dabei helfen, weiterhin die schlimmsten Kursrückschläge  zu vermeiden, an Aufwärtstrends zu 
partizipieren und den Investoren weiterhin eine steigende Dividende liefern zu können.

Wenn Sie unser Ansatz überzeugt und mehr darüber erfahren möchten, besuchen Sie bitte 
guinnessfunds.com oder rufen Sie uns an unter 0044 (0) 207 222 5703.

Guinness Asset Management Ltd, zugelassen und reguliert durch die britische Finanzaufsichtsbehörde Financial Conduct Authority 
+44 (0)20 7222 5703 info@guinnessfunds.com  @guinnessfunds 

 

www.guinnessfunds.com 
 

Vier Quality Equity Income Funds
von
Guinness Asset Management

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Investitionen kann 
sowohl sinken als auch steigen. Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück. Die Fondsrenditen beziehen sich 
auf Anlageklassen mit einer aktuellen Ongoing Charges Figure (OCF), die in der obigen Tabelle dargestellt ist; die Renditen für 
Anlageklassen mit einer anderen OCF weichen davon ab. Quelle: Financial Express, Stand: 30/09/2019.

Performance in EUR (Gesamt Rendite) Sep-19 Sep-18 Sep-17 Sep-16 Sep-15
Guinness Global Equity Income (0.87% aktuellen OCF) 12.7% 11.9% 5.2% 13.4% 4.8%
IA Global Equity Income 7.8% 5.8% 10.3% 6.2% 2.9%
Guinness Asian Equity Income (0.99% OCF) 2.8% 5.5% 13.5% 15.4% 9.1%
IA Asia Pacific Excluding Japan 6.4% 2.7% 13.6% 16.6% -2.7%
Guinness European Equity Income (0.35% OCF) 10.5% -0.7% 14.0% 9.8% 7.1%
IA Europe Excluding UK 2.9% 0.8% 19.7% 0.9% 9.5%
Guinness Emerging Markets Equity Income (0.35% OCF) 5.2% 6.7% - - -
IA Global Emerging Markets 7.3% -2.6% 15.3% 16.3% -9.5%

151.2

103.9

Fund Sektor

83.7

62.5

Fund Sektor

Emerging Markets Equity Income
% in EUR seite 23.12.2016
vs IA Global Emerging Markets Sektor-Durchschnitt

Global Equity Income
% in EUR seite 31.12.2010
vs IA Global Equity Income Sektor-Durchschnitt

Asian Equity Income
% in EUR seite 19.12.2013
vs IA Asia Pacific ex Japan Sektor-Durchschnitt

55.2
47.3

Fund Sektor

European Equity Income
% in EUR seite 19.12.2013
vs IA Europe ex UK Sektor-Durchschnitt
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Ich verrate Ihnen ein Geheimnis: Es braucht nur zwei Din-
ge, damit aus Ihren Interessenten Kunden werden. Zu-
nächst bedarf es einer persönlichen Beziehung. Ihre poten-

ziellen Kunden wünschen sich, dass Sie ihre Situation und ihre 
Ziele wirklich verstehen. Und sie brauchen Beratung, der sie 
vertrauen können. Sie wollen die Sicherheit, dass Sie ein ech-
ter Experte sind. Je mehr Vertrauen Kunden in Ihre Kompetenz 
haben, umso mehr sind sie bereit, für Ihre Beratung zu zahlen.
Finanzplaner haben in der Regel eine sehr hohe soziale Kom-
petenz. Der Aufbau einer Beziehung zu Ihren Interessenten ist 
damit einfach – zumindest, wenn Sie es bis zu einem persön-
lichen Gespräch schaffen. Die Schwierigkeit kann jedoch darin 
liegen, die Vertrauenswürdigkeit Ihrer Beratung unter Beweis 
zu stellen. Jeder kennt den auf Verkauf getrimmten Vertreter, 
der unter allen Umständen beeindrucken will. Er preist sei-
ne Errungenschaften und Auszeichnungen grandios an und 
erklärt uns, dass unser Leben ohne sein Produkt oder seine 
Leistung nicht vollständig ist. Und während er noch spricht, 
ist unser einziger Gedanke, dass diese Show im Grund nur ein 
schlechtes Produkt oder einen schlechten Service verschleiern 
soll.
Wie also bringen Sie Ihre Fähigkeiten im Finanzbereich au-
thentisch und ansprechend zum Ausdruck, ohne unecht oder 
angeberisch zu wirken?
Hier einige Empfehlungen, wie Sie sich als der Experte positi-
onieren können, der Sie tatsächlich sind. Es gibt jedoch einen 
Vorbehalt: Um authentisch zu wirken, müssen Sie authentisch 
sein. Das heißt nicht, dass Sie auf darauf verzichten sollten, 
wenn Sie sich dabei unbehaglich fühlen. Alles Neue verursacht 
zu Anfang Unbehagen. Es bedeutet, dass Sie eine Strategie nur 
dann verfolgen sollten, wenn Sie zu Ihnen und Ihren geschäft-
lichen Werten und Zielen passt.

Verweisen Sie auf Ihre Mitgliedschaft in Berufsverbänden.

Bauen Sie Ihre FPA-Mitgliedschaft – und auch andere Ver-
bandsmitgliedschaften – in Ihren Marketingplan ein. Lassen Sie 
insbesondere die Markenbekanntheit der FPA für sich arbeiten 
und verwenden Sie auf Ihrer Website und anderen Materiali-
en neben Ihren Berufsbezeichnungen und Zertifizierungen Ihr 
„FPA-Mitglied“-Logo.

Seminare und Webinare leiten

Leiten Sie Seminare und Webinare zu wichtigen aktuellen 
Themen wie Sozialversicherung. Wohlgemerkt „leiten“, nicht 
„veranstalten“. Das Veranstalten eines guten Finanzseminars 
mag zwar den Kunden Mehrwert bringen, hilft Ihnen aber nicht 
dabei, sich gegenüber potenziellen Kunden als Finanzexperte 
zu präsentieren, da es in diesem Fall der Redner ist, der die Me-
riten als Fachmann erntet. Manche Fondsgesellschaften spon-
sern Veranstaltungen nur dann, wenn sie auf ihnen sprechen 
können. Wenn Sie nicht umhin kommen, sie einzubinden, dann 
stellen Sie sicher, dass die Redezeit aufgeteilt wird.
Die Wahl des Themas ist wichtig. Sie werden Interessenten 
vielleicht mit einem Anreiz anlocken können, aber Sie werden 
ihre Aufmerksamkeit nicht fesseln, wenn sie das Thema nicht 
interessiert. Suchen Sie nach Themen, die jeden betreffen, aber 
machen Sie es nicht zu kompliziert. Auch wenn Themenvor-
träge Sie durchaus als Experten vermitteln können, sollten Sie 
Ihre Auftritte vor Publikum natürlich üben und vorbereitet sein.

Treten Sie als Gastredner auf

Gastredner zu sein hat neben den vorstehend erwähnten Punk-

So kommen Sie als der 
Finanzplanungsexperte herüber, 
der Sie tatsächlich sind
Von Kalli Lipke
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ten zwei weitere Vorteile. Als Gastredner kommen Sie mit zahl-
reichen neuen potenziellen Kunden in Kontakt, die an Ihrer 
Tätigkeit interessiert sind und denen Sie sonst vielleicht nicht 
begegnet wären. Zudem bürgt der Gastgeber für Ihre Kompe-
tenz, indem er Sie als Redner einlädt.
Bemühen Sie sich stets um Beziehungen und Verbindungen, 
die Ihnen Gelegenheit bieten können, Vorträge vor den Kunden 
oder Zielgruppen der betreffenden Parteien abzuhalten. Her-
vorragende Seminarpartner können beispielsweise Experten 
wie Fachanwälte für Nachlassplanung oder Wirtschaftsprüfer 
(CPA) sein, die ergänzende Serviceleistungen anbieten. Die 
besten Gelegenheiten ergeben sich mitunter natürlich auch in 
Branchen, die gar nichts mit Ihrer eigenen zu tun haben. Sie 
könnten Ihre Expertise Ihrer örtlichen Handelskammer oder 
Unternehmen anbieten, die ihre Mitarbeiter über Sparpläne 
und Altersvorsorge informieren möchten.

Werden Sie zur Medienquelle oder leisten Sie inhaltliche Bei-
träge

Auch als Medienquelle oder Autor inhaltlicher Beiträge kom-
men Sie mit neuen potenziellen Kunden in Kontakt und validie-
ren Ihre Qualifikationen. Ihren Namen gedruckt zu bekommen, 
kann schwierig sein. Über Ihre FPA-Mitgliedschaft haben Sie 
jedoch die Chance, nach Absolvierung der Medienschulung im 
FPA MediaSource-Programm als Quelle genannt zu werden.
Unterstützen Sie die Verfasser von Inhalten, indem Sie ihnen 
anbieten, Blog-Beiträge zu schreiben, oder richten Sie Ihren 
eigenen Blog ein. Auch eine Partnerschaft mit Fachleuten, die 
ergänzende Leistungen anbieten, kann in diesem Zusammen-
hang hilfreich sein. In vielen Fällen können sich aus solchen 
Beiträgen zudem Einladungen als Gastredner ergeben. Die FPA 
bietet ihren Mitgliedern Gelegenheit, in verschiedenen Berei-
chen Beiträge zu verfassen. So auch in den Knowledge Circles, 
im Journal of Financial Planning, im FPA Practice Management 
Blog und im FPA Next Generation Planner, einer App-Publika-
tion für neue Planer.

Bescheid wissen

Halten Sie sich über die Entwicklungen im Finanzbereich auf 
dem Laufenden. Stellen Sie sicher, dass Sie über alle Aktuali-
sierungen und Änderungen bei Gesetzen und Steuervorschrif-

ten im Finanzwesen Bescheid wissen. Es macht niemals einen 
guten Eindruck, wenn Ihr Kunde Ihnen neue Finanzregelungen 
erklären muss. Die Lektüre von Fachpublikationen, die Teilnah-
me an Branchenkonferenzen und die Vernetzung mit anderen 
Planern zum Zwecke des gegenseitigen Lernens sind hervorra-
gende Ansätze, um informiert zu bleiben.
Wenn Sie von Veränderungen erfahren, die für Finanzplaner 
relevant sind, speziell im schnelllebigen Bereich der Gesetze 
und Steuervorschriften, dann nutzen Sie diese Informationen, 
um sich in Ihren Beiträgen als Experte auszuweisen. So können 
Sie beispielsweise anhand der Erkenntnisse aus dem Artikel 
„Proactive IRA Planning Strategies after Tax Reform“ von Phil-
ip Herzberg in der Januar-Ausgabe des Journals Ihren Kunden 
darlegen, wie Sie ihnen helfen können: „Sie können beispiels-
weise Ihr IRA (persönliches Pensionskonto) in ein Roth IRA um-
wandeln, um zu vermeiden, dass Sie auf Ihr angespartes Geld 
Einkommensteuer zahlen müssen. Durch das neue Steuerge-
setz könnten Sie dadurch allerdings in eine neue Steuerklasse 
eingestuft werden, die Sie ansonsten nicht hätten. Wir können 
Ihnen dabei helfen herauszufinden, wie viel Sie durch eine Um-
stellung auf ein Roth IRA tatsächlich sparen würden.“

Verweisen Sie auf Ihre Auszeichnungen und Anerkennungen

Eigenlob kann Ihnen unpassend vorkommen, doch können Sie 
erhaltene Anerkennungen auch so hervorheben, dass es nicht 
aufdringlich wirkt. Setzen Sie das Logo der Auszeichnung auf 
Ihrer Website unter Ihre Berufsbezeichnungen. Legen Sie dar, 
worin die Bedeutung dieser Auszeichnung für Sie liegt. Fügen 
Sie das Logo am Ende Ihrer E-Mail-Signatur hinzu. Stellen Sie 
eine Pressemitteilung auf Ihre Website. Bitten Sie jemand an-
deren aus Ihrem Büro, einen Post oder eine E-Mail über die Ver-
leihung der Auszeichnung an Sie zu verfassen bzw. zu senden. 
Wichtig: Sagen Sie nicht, dass dies eine wichtige Auszeichnung 
ist, sondern erklären Sie, worin ihre Bedeutung besteht.  ❚

Kalli Lipke verfügt über fast zehn Jahre Erfahrung in der Finanz-
branche. Sie weiß, wie Kunden denken und wie die Finanzbran-
che funktioniert und unterstützt Finanzplaner bei ihrem Marke-
ting und Branding.
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Finanzplaner positionieren

Das ist die Frage, die Sie insgeheim fürch-
ten:
„Und was machen Sie beruflich?“
Eigentlich sollten Sie sich freuen, dass je-
mand Interesse an Ihrer Passion zeigt.
Das Problem ist nur, Sie kennen diese Ge-
spräche. Sie wissen, wie sie enden.
Sie schieben Ihre Zweifel beiseite und 
fangen an zu erklären. Und dabei warten 
Sie immer auf diesen einen Moment, der 
unweigerlich kommt ...
Der Moment, in dem der Blick Ihrer Ge-
sprächspartnerin ins Leere geht und Sie 
praktisch ihre Gedanken lesen können.
Sie bereut ihre Frage.
Sie zwingt sich zu einem Lächeln. „Fi-
nanzplaner – wie nett.“
Und damit stirbt ein kleines Stück Ihres 
Traums.

Worin liegt nun das Problem? Sind Sie es, 
oder ist es die Einstellung der anderen 
zum Thema Finanzplanung?

Wenn es auch Ihnen schwerfällt, Menschen für unseren wun-
derbaren Beruf zu interessieren, dann ist es gut möglich, dass 
beides eine Rolle spielt.

Zum Glück für Sie aber gibt es eine einfache Lösung ...

Vor ein paar Wochen stellte ich dreien meiner besten Freunde 
eine sehr einfache Frage:
„Was glaubt Ihr, mache ich als Finanzplaner?“
Die Antworten:
– Hypothekenberatung
– Du hilfst anderen bei Kapitalanlagen
– Keine Ahnung, ehrlich gesagt

Oh je!

Meine (scheinbar) smarten Freunde haben also keine Vorstel-
lung davon, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene.
Noch schlimmer ... sie lesen auch meine Posts nicht.

Warum Positionierung hilft

Sie sind also Finanzplaner.
In den Augen Ihrer Zielgruppe trifft das auch auf Berater für 
Finanzprodukte zu. Ebenso wie auf Robo Advisors.
Oder Anlageberater. Oder Versicherungsagenten. Oder Vermö-
gensverwalter.

Sie wissen vermutlich, was ich meine.
Wie es scheint, nimmt so gut wie jeder für 
sich in Anspruch, Finanzplaner zu sein.

Woran aber kann man den Unterschied 
erkennen?

Die Antwort lautet: Man kann es eben 
nicht.

Und genau darum ist es entscheidend, 
dass Ihre potenziellen Kunden einen 
stichhaltigen Grund haben, sich für Sie 
und nicht für einen anderen Produktbera-
ter zu entscheiden.

Die richtige „Positionierung“ Ihres Ser-
vice ist deshalb angesichts der überlaufe-
nen Finanzplaner-Sphäre unverzichtbar.

Aber was verstehen wir unter „Positionie-
rung“?

Positionierung ist ein starkes Marketing-
konzept und hat damit zu tun, welchen 
Stellenwert ein Geschäft, ein Produkt – 

oder in diesem Fall Ihr Service als Finanzplaner – bei einer Ziel-
gruppe automatisch einnimmt.

Jeder von uns ist wohl oder übel Ziel von Positionierung. Ein 
paar Beispiele:
– Sie hören „Luxus-Armbanduhr“ – und denken an ... Rolex.
–  Sie hören „italienischer Sportwagen“ – und denken an ... Fer-

rari.
–  Sie hören „Finanzplaner-Blog-Guru“ – und denken an ... Ron-

ald ...
Kleiner Scherz ...

Eine starke Positionierung hilft Ihnen, einen starken ersten 
Eindruck zu hinterlassen, indem sie eindeutig herüberbringt, 
worum es bei Ihrem Finanzplanungsservice geht und an wen 
dieser sich richtet.

5 einfache Hinweise darauf, dass Ihr Finanzplanungsservice 
NICHT gut positioniert ist ...

Sagen wir, bei Ihrem Finanzplanungsservice geht es darum, 
Menschen bei der Umsetzung ihrer Finanzziele zu helfen. (Wa-
rum? Weil so gut wie jeder Finanzplaner dies für sich in An-
spruch nimmt ... auch wenn das definitiv eine schlechte Posi-
tionierung ist.)
Und doch scheint das bei Ihrer Zielgruppe nicht anzukommen.

Das Bild der Finanzplaner in 
den Augen anderer (und wie man 
dieser Vorstellung begegnen kann)
Von Ronald Sier

Ronald Sier ist Financial Planner bei 
der Rabobank und seit 1999 in der 
 Finanzbranche tätig. In seinem Blog  
www.smartfinancialplanner.com schreibt 
er regelmäßig zu aktuellen Themen der 
Branche.
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Ist Ihr Service vielleicht schlecht positioniert?

Dafür gibt es verschiedene Hinweise, auf die Sie achten sollten.

Hinweis Nr. 1: Sie haben Schwierigkeiten, anderen zu erklä-
ren, was Finanzplanung ist.
Stellen Sie sich vor, Sie stehen bei einer Networking-Veran-
staltung an der Bar. Neben Ihnen ein Journalist, der über 10 
aufstrebende Finanzberater berichten soll, die es im Auge zu 
behalten gilt. Sie erwähnen stolz, dass Sie Finanzplaner sind.
Der Journalist stellt die Frage.  (Sie wissen schon, die gefürch-
tete.)
Ihnen bleiben Sekunden, um sich selbst ins rechte Licht zu rü-
cken. Dies könnte der Durchbruch sein, den Sie so dringend 
brauchen.

JOURNALIST: Und was genau machen Sie?
SIE: Ich bin Finanzplaner. Ich helfe Menschen dabei, ihre Fi-
nanzziele zu realisieren.
JOURNALIST: Tatsächlich? Das klingt interessant. Erzählen 
Sie weiter.
SIE: Ich unterstütze meine Kunden dabei, ihre Finanzen so zu 
planen, dass sie das, was sie sich vorstellen, mit ihrem Geld 
besser erreichen können.
JOURNALIST: Gut. Das hört sich toll an. Oh, sind das etwa 
California Rolls?

Was ist schiefgegangen?

Möglicherweise haben Sie für sich nicht präzise festgelegt, wo-
rum es bei Ihrem Finanzplanungsservice geht. Oder Sie haben 
es zwar, können es aber nicht erklären.

Hinweis Nr. 2: Ihr Finanzplanungsservice wird nicht zur 
Kenntnis genommen
Warum?
Weil niemand darauf achtet.
Er wird nicht beachtet, weil es zu viele Angebote gibt und die 
Zeit nicht reicht, alles aufzunehmen. Seit Jahren werden die 
Menschen von der Finanzdienstleistungsbranche einer Gehirn-
wäsche unterzogen, damit sie an die eine Sache glauben ... das 
Finanzprodukt.
Die Plakatwerbung verspricht: „Niedriger Hypothekenzins und 
großartiger Service.“
In der Zeitschriftenwerbung lesen Sie: „Sie glauben, niemand 
verleiht Geld? Denken Sie noch einmal darüber nach.“
Das Banner wirbt: „Gratis iPad bei Abschluss einer Hypothek.“
Der Werbespot tönt: „Es ist Ihr Geld. Legen Sie es sinnvoll an.“

Diese Produktoffensive bewirkt, dass die meisten Ihrer (poten-
ziellen) Kunden heute eine sehr simple vorgefasste Meinung 
haben: Was nicht bemerkenswert oder außergewöhnlich ist, 
kann man ignorieren. Wenn Sie beim Verkauf Ihres Finanzpla-
nungsservice das Produkt in den Vordergrund stellen, dann ist 
die Standardreaktion des Kunden: Ablehnung.
Es hilft nicht, Ihren Finanzplanungsservice zu verbessern. Denn 
die meisten Menschen werden ihn gar nicht erst zur Kenntnis 
nehmen. Aber einige wenige werden ihn vielleicht doch bemer-
ken.
Hinweis Nr. 3: Diejenigen, die ihn zur Kenntnis nehmen, pro-
bieren ihn nicht aus
Sie „schauen nur“.
Das ist wie beim Surfen im Internet. Nur selten wird dabei et-
was angeklickt. Selten bleibt man längere Zeit auf einer Web-
site.

Aber viele Menschen würden Ihren Finanzplanungsservice lie-
bend gerne ausprobieren. Und zwar diejenigen, die genug ha-
ben von aggressiver Produktwerbung. Genug von der Enttäu-
schung, dass sie ihrem Gegenüber im Grunde gleichgültig sind.

Das ist Ihre Zielgruppe. Zumindest am Anfang.

Hinweis Nr. 4: Es entsteht keine Kundenbindung
Diese Menschen probieren Ihren Service zwar aus, doch kommt 
es nicht zu Wiederholungsgeschäften. Die gleiche Haltung, die 
sie dazu veranlasst hat, es mit Ihnen zu versuchen, bringt sie 
auch dazu, morgen die Dienste eines anderen Anbieters in An-
spruch zu nehmen.
Was liefern Sie also nun? Ein Finanzprodukt oder eine bemer-
kenswerte Erfahrung?
Ihr Service wächst, wenn die Kunden das Gefühl haben, dass 
Sie ihre Probleme lösen. Aber Wachstum kann nur durch Wei-
terempfehlung an Bekannte und Freunde entstehen.

Hinweis Nr. 5: Man empfiehlt Sie nicht weiter
Warum empfehlen Wähler einen politischen Kandidaten nur 
ungern einem Fremden?
Warum fordern Menschen ihre Bekannten nicht dazu auf, Geld 
für ihre bevorzugte gemeinnützige Einrichtung zu spenden?
Ich denke, aus dem gleichen Grund, warum auch Ihr Finanzpla-
nungsservice nicht weiterempfohlen wird. Das hat nichts mit 
Vertrauen, Honorar, Service, Ihrer Erfahrung oder Ihrer Quali-
fikation zu tun. Tatsächlich hat es überhaupt nichts mit Ihnen 
zu tun.

Vielmehr geht es nur um sie. Ihre Kunden.

Der Kernpunkt ist die Frage, was Menschen gerne teilen und 
was nicht. Ein lustiges YouTube-Video teilt man ohne Beden-
ken. Aber wie verhält es sich für Ihren Kunden damit, einen 
Finanzplanungsservice zu empfehlen?

Das wesentliche Merkmal eines hervorragend positionierten 
Finanzplanungsservice

Sind Sie jemals mitten in der Nacht aufgewacht, weil Ihnen die 
perfekte Antwort auf eine Frage eingefallen ist?
Lassen Sie uns das Gespräch mit dem Journalisten nochmals 
durchspielen, doch dieses Mal sind Sie sorgfältig positioniert ...

JOURNALIST: Und was genau machen Sie?

SIE: Ich helfe Menschen von A bis Z dabei, ihre Finanzen zu 
regeln. Ich zeichne ein Bild von ihrer Finanzlage heute und ent-
werfe ein Szenario für ihre künftige finanzielle Situation. So 
können sie sehen, welche Auswirkungen ihre finanziellen Ent-
scheidungen haben, bevor sie sie umsetzen.
Ich stelle gezielte Fragen, höre gut zu und handle integer.
Ich bewege die Menschen dazu, ihre Wunschvorstellungen zu 
ändern.
Ich dringe tief in die Materie ein und spreche mit meinen Kun-
den darüber, wofür ihr Geld wirklich da ist.
Ich ermittle, wie meine Kunden zu ihren finanziellen Vorstel-
lungen gelangt sind und ob diese wirklich gut für sie sind. Ist 
das nicht der Fall, dann zeige ich ihnen den Weg zu einer neuen 
Wahrnehmung auf.
Dazu finde ich heraus, was ihnen wirklich Sorgen bereitet und 
gehe darauf ein – dabei fange ich mitunter immer wieder von 
vorn an. Nein, eigentlich so gut wie immer.
Das ist eine sehr reelle Partnerschaft. Im begleite die Menschen 
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auf dieser Reise. Ich trage die Verantwortung für meine Emp-
fehlungen. Ich werde meinen Kunden helfen, ihr Ziel zu errei-
chen. Oder ich erkläre ihnen, dass wir ihr „Ziel“ neu ausrichten 
müssen, damit Aussicht auf Erfolg besteht.
JOURNALIST: Tatsächlich? Das hört sich wirklich faszinierend 
an. Wären Sie bereit zu einem Interview?

Jetzt. Warum funktioniert diese Positionierung?

SIE IST EINPRÄGSAM UND NICHT ALLGEMEIN GEHAL-
TEN

Warum das funktioniert?
Nun, beantworten Sie folgende Frage:

Glauben Sie, dass die Finanzdienstleistungsbranche im positi-
ven Wortsinne als „einprägsam“ empfunden wird?
Von den meisten Menschen ziemlich sicher nicht.

Warum?

Weil die meisten Finanzplaner wohl das tun, was wir schon im-
mer getan haben: Sie verkaufen, was wir immer verkauft ha-
ben, und ihr Service ist der Service, den es schon immer gab.

Und darin liegt das Problem.

Die alte Regel lautete: Entwickle sichere, normale Serviceleis-
tungen und verbinde sie mit großartigem Marketing.

Die neue Regel heißt: Entwickle einprägsame Serviceleistun-
gen, die die richtigen Kunden anziehen
Leider halten sich die wenigsten Finanzplaner an diese neue 
Regel.
Und darum will ich Ihnen helfen.

So gestalten Sie eine Botschaft, die den Kern Ihres Finanzpla-
nungsservice trifft

Erinnern Sie sich noch an meine smarten Freunde?

Seit meinem Augenblick der Erkenntnis beschäftige ich mich 
mit einer kurzen Übung, die Ihre (und meine) Positionierung 
stärkt. Sie gibt Ihnen die Möglichkeit, mit Ihrer Positionierung 
zu experimentieren.
In einem sicheren Umfeld. Damit Sie sich bei Ihrem Publikum 
nicht blamieren.

Im Wesentlichen geht es um Folgendes ...
Stellen Sie einem guten Bekannten, der kein Finanzplaner ist 
und vielleicht auch neue Kunden gewinnen möchte (in einer 
anderen Branche) diese zwei Fragen:

1. Wem soll ich dich vorstellen?
2. Was soll ich dabei sagen?
Beharren Sie auf einer Antwort auf beide Fragen.

Bei der ersten Frage dürfte Ihnen sofort mindestens eine Person 
in den Sinn kommen, die Sie kennen und auf welche die Be-
schreibung passt, ODER Sie glauben jemanden zu kennen, bei 
dem das der Fall sein könnte.
Die Antwort auf Frage zwei sollte für die Zielperson bemer-
kenswert, einprägsam und relevant sein. Etwas, das ihr Inte-
resse anregt.
Wenn die Antwort Ihres Bekannten Sie nicht zufriedenstellt, 
fordern Sie ihn immer wieder auf, es noch einmal zu versuchen, 
bis das Gesagte schließlich für Sie nachvollziehbar ist.

Machen Sie also weiter, bis Sie zufrieden sind.

Ich habe diese Übung in den letzten Wochen mit zwölf Perso-
nen durchgespielt, und nach meiner Erfahrung stellt sich diese 
Zufriedenheit nach etwa drei bis vier Runden im Wechsel von 
Frage und Antwort ein.
Wenn Ihnen dann klar ist, wem Ihr Bekannter gerne vorgestellt 
werden möchte und was Sie dabei sagen sollen, legen Sie ihm 
dar, wie die Vorstellung tatsächlich ablaufen würde.
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Gestalten Sie das Ganze als Dialog. Dieser sollte absolut sach-
lich und sehr kurz gehalten sein. Schon der leiseste Anklang 
von Marketingslang, Superlativen oder gestelzter Sprache wird 
alles zunichtemachen.

Hier eine beispielhafte Vorlage:
„Hallo <Name1>!
Vielleicht interessiert es Sie – <Name> ist ein/e Bekannte/r 
von mir und arbeitet als <Tätigkeit> in <Branche>. Wir ha-
ben uns gerade unterhalten, und sie/er erwähnte, dass sie/er 
<BranchenFührer> zu <großerGewinn> verholfen hat. Soll 
ich Sie vorstellen?“
Nun sind Sie an der Reihe.

Tauschen Sie die Rollen. Bitten Sie Ihren Bekannten, die glei-
chen zwei Fragen zu stellen, durchlaufen Sie das gleiche Brain-
storming mit Unzufriedenheit/Zufriedenheit und lassen Sie ihn 
ein kurzes Gespräch für die Vorstellung entwerfen.
Diese Übung hat viele Vorteile. Unter anderem diese drei:

–  Sie ist vertraulich. Nichts passiert in der Öffentlichkeit. Um 
die Sicherheit weiter zu erhöhen, können Sie vorab vereinba-
ren, dass keine wirkliche Vorstellung stattfinden wird.

–  Sie ist realistisch. Hier sitzen Sie nicht allein in einem ab-
gedunkelten Raum und zermartern sich Ihr Gehirn darüber, 
wie Ihre Positionierung aussehen sollte. Vielmehr zeigt Ihnen 
dabei ein Außenstehender, wie nebelhaft und konfus Ihre 
bisherigen Erklärungen zum Thema Finanzplanung eigent-
lich sind. Und Sie sehen beispielhaft, wie die Botschaft lauten 
sollte, damit normale Menschen verstehen, was Sie tun.

–  Sie beruht auf Erfahrung. Ich habe Sie nicht rein zufällig 
aufgefordert, die Fragen zuerst Ihrem Bekannten zu stellen, 
bevor er sie Ihnen stellt. Die Tatsache, dass zunächst Sie die 
unspezifischen Antworten Ihres Gesprächspartners entge-
gennehmen und ihm dabei helfen, seinen Fokus auf etwas 
Nützliches zu richten, wird es Ihnen anschließend einfacher 
machen, selbst weniger unspezifisch zu antworten und die 
Vorteile einer fokussierteren Position zu erkennen.

Wenn Sie es bisher noch nicht versucht haben, dann sollten Sie 
das unbedingt einmal mit jemandem durchspielen.

Ich bin sicher, Sie werden beide hilfreiche Erkenntnisse ge-
winnen, wie Sie anderen den speziellen Wert Ihres Finanzpla-
nungsservice besser vermitteln können.
Positionieren wir Ihren Finanzplanungsservice für den durch-
schlagenden Erfolg, den er verdient

Sie denken vielleicht, dass Positionierung ein Marketingtrick ist 
und kein nützliches Finanzplanungstool.
Aber ein schlecht positionierter Finanzplanungsservice verhilft 
weder Ihnen noch Ihrer Zielgruppe zum Erfolg.
Sie erhalten nicht die Anerkennung, die Sie verdienen. Ihre 
Zielgruppe erhält nicht die Unterstützung und Informationen, 
die sie braucht.

Machen Sie Ihre Botschaft daher einprägsam.
Befreien Sie sich aus dem Morast schlecht definierter, schwam-
miger Finanzplanungsservices.

Gestalten Sie eine Botschaft, die bei Ihrer Zielgruppe ankommt, 
ganz gleich, wie überlaufen die Finanzplaner-Sphäre ist. Sie 
werden mit der Zeit feststellen, dass Ihre potenziellen Kunden 
Ihren Service vermehrt nachfragen.

Und wenn Sie in der Praxis über Ihren Finanzplanungsservice 
sprechen, dann werden Ihre Gesprächspartner glänzende Au-
gen bekommen und nicht mehr ins Leere blicken.

Und wer weiß, vielleicht freuen Sie sich irgendwann sogar auf 
die eine Frage:

„WAS MACHEN SIE BERUFLICH?“

Lassen Sie uns die Finanzplanung richtig angehen.

Ronald Sier
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Der zeitaufwendige Prozess der Fi-
nanzplanung
Die persönliche Beratung bei der 

Finanzplanung kann ein zeitaufwendiger 
Prozess sein. Nicht unbedingt, weil die 
Beratung selbst komplex und zeitaufwen-
dig ist (obwohl sie es sein kann), sondern 
einfach, weil es Zeit braucht, die Situation 
des Kunden zunächst zu verstehen und 
anschließend die Empfehlungen umzuset-
zen.
Das CFP®-Board in den USA definiert die 
Finanzplanung genau genommen als ei-
nen 6-stufigen Prozess (bald ein 7-stufi-
ger Prozess nach neuen Standards, die 
im Laufe des Jahres 2019 in Kraft treten 
werden):

1)  Aufbau und Definition der Kundenbe-
ziehung

2)  Erfassung von Kundendaten und Fest-
legung von Zielen und Bedürfnissen 

3)  Analyse der finanziellen Situation des 
Kunden

4)  Entwicklung von Empfehlungen für die 
Finanzplanung

5) Vorlage der Empfehlungen für die Fi-
nanzplanung
6) Umsetzung der Empfehlungen für die Finanzplanung
7) Überwachung des Fortschritts und Aktualisierung

In der Praxis erfordert dieser Finanzplanungsprozess üblicher-
weise mindestens drei Sitzungen (die erste, um die Beziehung 
zu einem potenziellen Kunden herzustellen, die zweite, um Da-
ten zu sammeln, und die dritte, um den Plan vorzustellen und 
umzusetzen) und beinhaltet einen nicht unerheblichen Arbeits-
aufwand zwischen den Sitzungen (insbesondere zur Analyse 
und Entwicklung von Empfehlungen für die Finanzplanung).
Demzufolge haben wir in unserer aktuellen Kitces-Re search-
Studie zum Thema, wie Finanzberater Finanzplanung tatsäch-
lich betreiben, festgestellt, dass die mediane Zeit für die Er-
stellung und Durchführung eines umfassenden Finanzplans 10 
Stunden beträgt, mit einem Mittelwert von 15 Stunden und 
einer langen positiven Schiefe an detaillierten zeitintensiven 
Plänen.
Natürlich endet der Finanzplanungsprozess selbst in der Re-
gel nicht „exakt“ mit der Vorlage des Finanzplans, sondern 
setzt sich meist noch fort, weil es anschließend Zeit braucht, 
die Planempfehlungen umzusetzen, und auch, weil dann der 
Überwachungsprozess beginnt. Dementsprechend verbringen 
Finanzberater im ersten Jahr durchschnittlich 34,5 Stunden 
(einschließlich der eigenen Zeit und der Zeit der unterstützen-
den Teammitglieder) mit dem Finanzplanungsprozess.

Angesichts der zeitaufwendigen Beschaf-
fenheit des Finanzplanungsprozesses ist 
es vielleicht nicht verwunderlich, dass 
die durchschnittlichen Kosten eines ein-
zelnen Finanzplans 2.225 USD betragen, 
was bei einer mittleren Erstellungs- und 
Vorlagezeit von 10 Stunden einem „typi-
schen“ professionellen Stundensatz von 
223 USD/Stunde entspricht.
Noch wichtiger ist jedoch, dass die Zeit, 
die für die Erstellung eines umfassenden 
Finanzplans benötigt wird, auch zu einer 
Beschränkung der Anzahl der Kunden 
führt, die ein Finanzberater überhaupt 
bedienen kann (oder zumindest einer Be-
schränkung der Zahl an neuen Kunden, 
die ein Berater gleichzeitig annehmen 
kann). Bei einem typischen 2.000-Stun-
den-Arbeitsjahr und der Tatsache, dass 
Berater in der Regel mindestens 1/4 ihrer 
Arbeitszeit für die berufliche Entwicklung 
und die Führung des Unternehmens an 
sich benötigen, hätte ein Berater die Ka-
pazität, nur 40 neue Kunden (etwa 3 pro 
Monat) zu gewinnen, und das auch nur, 
wenn keine bestehenden Kunden bedient 
werden. Wenn der Berater bestehende 

Kunden hat, die auch laufende Meetings erfordern, hat ein 
durchschnittlicher Berater aufgrund der zeitlichen Begrenzung 
möglicherweise keine Kapazität, mehr als 1 bis 2 neue Kunden 
pro Monat aufzunehmen.
Daher besteht in den letzten Jahren ein wachsender Bedarf 
an Verbesserungen der heutigen Softwarelösungen für die Fi-
nanzplanung, um sie schneller und einfacher zu machen. Für 
praktizierende Finanzplaner geht es dabei um eine Steigerung 
der Beraterproduktivität und -kapazität, sodass Finanzpläne in 
kürzerer Zeit effizienter erstellt und umgesetzt werden kön-
nen. Und für Berater, die derzeit überhaupt keine Finanzpla-
nung durchführen und bereits ein bestehendes Kundenbuch 
haben, ist es oft einfach nicht machbar, eine so zeitaufwendige 
Aufgabe wie die Finanzplanung überhaupt anzubieten, weil sie 
buchstäblich bereits ihre gesamte Zeit für ihre bestehenden 
Kunden und die damit zusammenhängenden Angelegenheiten 
benötigen.

Warum schnellere Finanzplanungssoftware nicht wirklich 
[viel] Zeit spart
Ein Vorbehalt besteht jedoch darin, dass – obwohl einer der 
großen Vorteile von Technologie im Allgemeinen die Effizienz 
ist, die diese in einen (sich wiederholenden) Prozess bringen 
kann – es nicht sicher ist, dass eine „schnellere“ Finanzpla-
nungssoftware den Beratern tatsächlich viel Zeit im Finanzpla-
nungsprozess sparen kann.

Finanzplanungssoftware macht 
Beraterinnen und Berater 
nicht schneller – aber besser
Von Michael E. Kitces
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Schließlich sieht die Realität so aus, dass von den 7 Schritten 
des Finanzplanungsprozesses mehr als die Hälfte (Beziehungs-
aufbau, Datenerfassung, Präsentation des Plans und Umset-
zung) tatsächlich auf Meetings und Aktivitäten mit direktem 
Kundenkontakt ausgerichtet sind, die nur schwer durch Tech-
nologie ersetzt werden können. Natürlich können einzelne 
Elemente des Prozesses mit Technologie unterstützt werden 
– zum Beispiel kann die quantitative Datenerfassung über die 
Konto-Aggregationstechnologie erfolgen, anstatt den Kunden 
zu fragen, wie viel er auf jedem Konto hat –, aber die persön-
licheren Aspekte des tatsächlichen „Beziehungsaufbaus“, die 
Vertiefung der qualitativeren Ziele (und der gesamte „Zielerfas-
sungsprozess“), die Präsentation des Finanzplans in einer Wei-
se, die zu einem Buy-In von Kunden führt, die Umsetzung einer 
Implementierungsphase, in der die Kunden konkrete Maßnah-
men ergreifen, und die Zusammenarbeit mit den Kunden, um 
sicherzustellen, dass sie das ganze Jahr über auf Kurs bleiben, 
erfordern zwischenmenschliche Zeit (typischerweise drei per-
sönliche Meetings im Vorfeld sowie Implementierungs- und 
laufende Kundenüberwachungs- und -überprüfungsgespräche) 
mit dem Berater, auf die Technologie wenig Einfluss nehmen 
kann.
Mit anderen Worten, ob mit Technologie oder ohne, als Berater 
müssen wir immer noch die Beziehung zum Kunden aufbauen 
und den Beratungsumfang festlegen. Wir müssen noch immer 
einen Entdeckungsprozess durchlaufen. Die Empfehlungen des 
Finanzplans müssen dem Kunden immer noch vorgelegt wer-
den. Auch die Umsetzung muss nach wie betreut werden. Und 
obwohl vielleicht eine Teilgruppe selbstorganisierter Verbrau-
cher ausschließlich Technologien nutzt, um dies alles persönlich 
zu übernehmen, liegt der Sinn der Beauftragung eines Finanz-
beraters darin, dass ein bestimmtes Segment von Verbrauchern 
einen Profi – einen anderen Menschen – haben möchte, der sie 
durch den Prozess führt und unterstützt (und hoffentlich einen 
weiteren Mehrwert bringt).
Tatsächlich sind wohl die einzigen Phasen, die tatsächlich we-
sentlich von Technologie-Effizienz beeinflusst werden kön-
nen, die Analyse- und Empfehlungsphase (in denen die ganze 
„Zahlenarbeit“ stattfindet) und vielleicht noch eine leicht be-
schleunigte Entdeckungsphase, in der Technologie den Prozess 
verbessern kann (z. B. die Verwendung von Technologie zur Er-
fassung der harten Daten, sodass sich der Berater beim Entde-
ckungsgespräch nur auf die „weicheren“ qualitativen Informa-
tionen über Ziele und Einschränkungen konzentrieren muss).
Das bedeutet, dass selbst wenn eine bessere Technologie den 
Finanzberatern die Hälfte der Zeit der Analyse- und Empfeh-
lungsphase und ein Viertel der Zeit für die Datenerfassungs-
phase ersparen würde, der Finanzplanungsprozess im ersten 
Jahr immer noch 28 Stunden dauern würde (anstatt 34,5 Stun-
den). Das stellt sicherlich eine gewisse Verbesserung dar. Aber 
es ist immer noch ein im Wesentlichen zeitaufwendiger Pro-
zess, bei dem die Technologie allein nicht dazu führen kann 
und wird, dass Nicht-Finanzplaner plötzlich eine Finanzplanung 
„ausreichend zeiteffizient“ finden, um sie problemlos anbieten 
zu können.
Oder einfacher gesagt: Es ist zwar entscheidend, die erforder-
liche analytische Arbeit im Finanzplanungsprozess zu leisten, 
doch der Großteil der tatsächlichen Zeit für die Finanzplanung 
ist nicht der technologiegetriebene Teil. Es sind die eigentli-
chen Kundengespräche, die natürlich davon bestimmt sind, wie 
schnell Kunden potenziell lebensverändernde Informationen 
und Empfehlungen aufnehmen können, wie schnell sie ihre ei-
gene Meinung und Einstellung ändern und bereit sind, etwas 
Neues und anderes als das, was sie bereits getan haben, um-
zusetzen.

Wie sich Technologie-Effizienzen tatsächlich auf den Finanz-
planungsprozess auswirken
Angesichts des großen Zeitaufwands beim Finanzplanungspro-
zess wäre wohl jede Zeitersparnis durch einen besseren Tech-
nologieeinsatz in jeder Phase des Finanzplanungsprozesses 
attraktiv. Doch es stellt sich heraus, dass Berater mit Finanz-
planungssoftware nicht unbedingt Zeit sparen.
So braucht beispielsweise eine durchschnittliche Beratungs-
firma, die einen Finanzplan mithilfe einer externen Planungs-
software erstellt, zwischen 11,7 Stunden (in Advizr) und 15,6 
Stunden (in eMoney Advisor), wobei der Höchstwert bei 17,2 
Stunden (in RightCapital) liegt.
Insgesamt handelt es sich um bedeutende Unterschiede, die 
darauf hindeuten, dass es einige wesentliche Abweichungen in 
der Reichweite und Zeiteffizienz verschiedener Planungssoft-
ware-Tools gibt. Vor allem aber ist interessant, dass die zeitauf-
wendigste Beratersoftware tatsächlich die höchsten Nutzerzu-
friedenheitswerte hat.
Mit anderen Worten: Trotz der gängigen Bedenken, dass „die 
Finanzplanung zu zeitaufwendig ist“ und dass Beratersoftware-
tools „effizienter werden müssen“, stellt sich heraus, dass die 
„zeitaufwendigste“ Software sogar die wünschenswerteste und 
geschätzteste ist unter den Personen, die die Software tatsäch-
lich für die Finanzplanung nutzen. Tatsächlich waren Umfang, 
Anpassungsfähigkeit, Interaktivität und die Fähigkeit, diese In-
formationen auf eine ausgefeilte Weise darzustellen, die Usabi-
lity-Faktoren, die am direktesten mit der Benutzerzufriedenheit 
jeder Finanzplanungssoftware-Plattform korrelierten, während 
„Benutzerfreundlichkeit“ und „Einfachheit“ ganz hinten lagen.
Ebenso könnte man angesichts des Wachstums der Software-
tools zur Kontenzusammenführung davon ausgehen, dass der 
Prozess der Datenerfassung für die Finanzplanung durch Tech-
nologie beschleunigt würde, die Daten verknüpfter Konten 
„automatisch“ sammeln kann, ohne dass ein zeitaufwendiger 
Prozess zum Ausfüllen des Beraterfragebogens zur Datenerfas-
sung erforderlich wäre. Doch unsere Studie stellte das genaue 
Gegenteil fest: Berater, die Kontozusammenführungstools zur 
Automatisierung ihres Datenerfassungsprozesses einsetzen, 
benötigen dann in der Phase der Datenerfassung mehr Zeit, 
denn die Automatisierung der quantitativen Daten ermöglicht 
es ihnen, sich noch mehr Zeit zu nehmen, um tiefer in die be-
sonders wertschöpfungsreichen qualitativen Zielvereinbarun-
gen mit Kunden einzusteigen.
Anders ausgedrückt lassen die tatsächlichen Daten darüber, 
wie Finanzplaner Technologie einsetzen, vermuten, dass gute 
Software Berater nicht wirklich schneller und produktiver 
macht. Stattdessen macht sie sie „besser“, indem sie es ihnen 
ermöglicht, in einem ähnlich langen oder etwas längeren Fi-
nanzplanungsprozess tiefer zu gehen und umfassender zu be-
raten (und hoffentlich mehr Wert zu generieren).
Im Gegenzug ist es vielleicht nicht weiter verwunderlich, dass 
die Berater bei der Bewertung der Attribute der Finanzpla-
nungssoftware, die sie für am wichtigsten hielten, weder „Be-
nutzerfreundlichkeit“ noch „Einfachheit“ in die Top 5 wählten.

Implikationen für die Zukunft der Finanzplanung (Software)
Letztendlich hat das Phänomen, dass Finanzplanungssoftware 
Berater besser (oder zumindest gründlicher und umfassender, 
vordergründig in der Hoffnung auf Wertschöpfung), aber nicht 
schneller macht, zweifache Bedeutung.
Erstens legt es nahe, dass die laufenden Bemühungen, vor al-
lem in der Broker-Dealer-Community, „einfachere“ Software-
tools für die Finanzplanung zu entwickeln, die für eine schnelle-
re Nutzung optimiert sind, um die Akzeptanz bei den typischen 
70 % der Broker zu gewinnen, die noch keine Finanzplanungs-
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software nutzen, zum Scheitern verurteilt sind. Denn insofern, 
als dass die Makler dort keine Finanzplanungssoftware einset-
zen wollen, weil „Finanzplanung zu zeitaufwendig ist“, wird 
eine einfachere Planungssoftware immer noch nicht realistisch 
in der Lage sein, die Lücke zu schließen. Denn wie bereits er-
wähnt, verkürzt selbst eine Software, die die Zeit für die Erstel-
lung eines Finanzplans halbiert, die Gesamtzeit des Prozesses 
nur um etwa 20 %. Und die Praxis zeigt, dass wenn Berater 
Softwaretools erhalten, um Teile des Prozesses zu erleichtern, 
sie dazu neigen, diese Zeit einfach wieder zu investieren, um 
noch gründlicher (und nicht schneller) zu arbeiten. Das belegt 
die Tatsache, dass der Einsatz von Technologie im Datenerhe-
bungsprozess die Zeit in der Phase der Datenerfassung verlän-
gert. Mit anderen Worten: Planer, die Zeit mit Planungssoftware 
verbringen wollen, tun dies auch dann, wenn sie sie effizienter 
macht (sie investieren die Zeitersparnis einfach wieder in den 
Planungsprozess), während Makler, die überhaupt keine Zeit 
mit der Finanzplanung verbringen wollen, es auch nicht tun 
werden, wenn sie mit „schnellerer“ Software etwas Zeit sparen.

Tatsächlich stellt sich heraus, dass die größte Einschränkung 
für die Zweckmäßigkeit des Finanzplanungsprozesses mögli-
cherweise überhaupt nicht die Software ist, sondern ein Hu-
mankapitalproblem der Maklerausbildung. Während die Daten 
zeigen, dass Berater, die Planungssoftware einsetzen, mithilfe 
von Technologie tendenziell gründlicher (und nicht schneller) 
arbeiten, stellt sich heraus, dass es vor allem die die CFP®-Zer-
tifizierung ist, die als wichtigste Einzelursache für Zeitersparnis 
im Finanzplanungsprozess angesehen werden muss.
Anders formuliert: Während Technologie es Finanzberatern 
ermöglicht, den Planungsprozess zu vertiefen (ohne notwen-
digerweise schneller zu sein), führt die CFP®-Zertifizierung 
tatsächlich zu einer Zeit- und Produktivitätseinsparung für das 
Beraterteam. Ein Effekt, der größtenteils davon generiert zu 
sein scheint, dass sachkundigere CFP®-zertifizierte Berater sich 
nicht so sehr auf die Unterstützung des Personals für wichtige 
Teile der Durchführung des Finanzplanungsprozesses verlassen 
müssen, weil sie selbst besser dazu in der Lage sind, Fragen 
zu beantworten und Probleme vor Ort zu lösen. Und der Un-
terschied wird nur größer, wenn die Berater erfahrener wer-
den. Ein durchschnittlich erfahrener CFP®-Lizenzträger (mit 

mehr als 20 Jahren Erfahrung) durchläuft den Planungsprozess 
des ersten Jahres in nur 29 Stunden, während ein erfahrener 
Berater ohne CFP® durchschnittlich satte 52 Stunden benötigt 
(da erfahrene Berater oftmals mit wohlhabenderen Kunden ar-
beiten, Berater ohne CFP® aber weniger Qualifikationen haben, 
um mit derart komplexen Kunden umzugehen).
Zudem ist eine andere wesentliche Auswirkung der realen 
Rolle der Finanzplanungssoftware im Finanzplanungsprozess, 
dass die jüngsten Bemühungen der führenden Softwareunter-
nehmen, „downmarket“ in einfachere Finanzplanungssoftware 
zu gehen (z. B. eMoney Advisor’s „Foundational Planning“ und 
das neue „MoneyGuideOne“ von MoneyGuidePro), womöglich 
an der echten Chance im Bereich Planungssoftware vorbeige-
hen, die darin besteht, stattdessen „upmarket“ zu gehen, hin 
zu einer umfassenderen Planungssoftware. Denn alle Software-
präferenzen der Finanzberater sind auf eine größere Vollstän-
digkeit, mehr Tiefe und mehr Werkzeuge ausgerichtet, um die 
Software zur interaktiven Modellierung komplexer Situationen 
mit Kunden zu nutzen (während „Einfachheit“ als Wunsch nicht 
einmal in den Top 10 ist).
Das bedeutet, dass Unternehmen, die mit der Einführung von 
Finanzplanungssoftware zu kämpfen haben, am Ende versu-
chen, mithilfe von Technologie das zu lösen, was eigentlich 
ein Problem der Personal- und Beraterausbildung ist (d. h. es 
geht nicht darum, die Planungssoftware einfacher zu machen, 
sondern ihre Makler zu schulen, um die CFP®-Zertifizierung 
zu erhalten und überhaupt einen planungszentrierten Ansatz 
zu verfolgen). Gleichzeitig vernachlässigen Finanzplanungs-
software-Unternehmen den Hauptfokus der tatsächlichen Fi-
nanzplaner bei der Nutzung ihrer Software (der darauf abzielt, 
dass die Software umfassender ist und den Wert des Beraters 
demonstriert, und nicht Zeit spart, indem sie den Prozess des 
Beraters verschlankt).
Der Kernpunkt liegt jedoch darin zu erkennen, dass mit zuneh-
mender Leistungsfähigkeit der Tools das ultimative Leistungs-
versprechen der Finanzplanungssoftwaretechnologie nicht dar-
in besteht, Berater per se schneller und produktiver zu machen, 
sondern einfach dazu beizutragen, Berater besser zu machen 
(oder sie zumindest besser in die Lage zu versetzen, ihr eigenes 
Beratungsangebot zu demonstrieren).  ❚
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Künstliche Intelligenz (Artificial Intelligence) sorgt tagtäglich für Schlagzeilen. Auf diesen Trend fokussierte Themenfonds stoßen mittlerweile 
auf großen Zuspruch. Der vom erfahrenen Technologieanalysten Brice Prunas gemanagte Fonds ODDO BHF Artificial Intelligence (ISIN-Code: 
LU1919842267) investiert allerdings nicht nur in künstliche Intelligenz (KI), sondern nutzt sie auch für seinen Investmentprozess. 

Künstliche Intelligenz steht für eine stille Revolution, die jede Branche erfassen und die Art, wie wir leben, grundlegend verändern wird. Als Anla-
gethema ist sie nach unseren Analysen aus vier Gründen attraktiv: 

•  KI ist eine langfristige Wachstumsstory: Laut dem Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner wird sich der Geschäftswert von KI bis 2025 
mehr als vervierfachen (von 1,2 auf 5,1 Billionen USD).

•  KI ist für jeden Wirtschaftssektor relevant: Im Gesundheitswesen hilft sie, Krankheiten zu entdecken; auf Internetplattformen sorgt sie dafür, 
dass Kunden nur für sie passende Werbung sehen; auch selbstfahrende Autos und intelligente Sprachassistenten sind schon lange keine Zu-
kunftsvisionen mehr.

• KI ist eine zentrale Antriebskraft für andere disruptive Technologien geworden.
•  KI steckt noch in den Kinderschuhen – sie bietet noch enormes Wachstumspotenzial, verlangt jedoch zugleich auch Geduld, bis „Hype“ von 

„Realität“ unterschieden werden kann.

Um ein Aktienportfolio mit Fokus auf künstlicher Intelligenz zusammenzustellen, ist ein globaler Ansatz erforderlich. Die Dominanz der USA ist 
überwältigend, insbesondere bei Halbleitern, ohne die keine KI-Anwendung funktioniert. Aber auch in Bereichen wie Services und Software liegen 
die Nordamerikaner vorn. Mit China ist ihnen allerdings ein schlagkräftiger Wettbewerber erwachsen, denn hier werden die meisten Daten gene-
riert und gesammelt – und Daten sind eine zentrale Säule der KI-Wertschöpfungskette. Dennoch hinkt China den USA noch hinterher und wird 
durch die anhaltenden Handelskonflikte derzeit auch gebremst.

Vor diesem Hintergrund wird ein KI-Themenfonds momentan sicher einen deutlichen Schwerpunkt auf US-Werte legen müssen, doch auch andere 
Märkte werden an Bedeutung gewinnen. Die Sektoren, die das Anlageuniversum eines KI-Portfolios ausmachen, sind vielfältiger als landläufig an-
genommen. Maßgeblich für die jeweilige Einordnung ist, auf welche Weise das Geschäftsmodell eines jeweiligen Unternehmens von KI beeinflusst 
wird. Dabei bietet sich folgende Klassifizierung an:

•  KI-Technologie-Pioniere, insbesondere aus der Halbleiterbranche, die durch die exponentiell gestiegene Rechenleistung von Prozessoren zur 
Entwicklung von KI beitragen

•  Tech-Riesen wie Alphabet oder Amazon, die zu KI forschen und sie in ihrem Alltagsgeschäft anwenden
•  Unternehmen, die KI als Wettbewerbsvorteil oder zur Steigerung ihres Umsatzes nutzen, zum Beispiel Streamingdienstanbieter wie Netflix, die 

mit KI dafür sorgen, dass ihr Angebot für ihre Kunden persönlich attraktiver wird
•  Unternehmen, die KI zur Steigerung ihres Gewinns oder ihrer Effizienz nutzen, etwa Banken und Fluggesellschaften, da sie auf diese Weise 

standardisierte Prozesse mit weniger Personal abwickeln können
•  Unternehmen, die in KI ein notwendiges Übel sehen (nach unserer Einschätzung insbesondere in der Autoindustrie zu beobachten, nicht aber 

bei deren Zulieferern)

Titelselektion mit KI

Beim ODDO BHF Artificial Intelligence ist der Investmentprozess dreistufig aufgebaut. Um die Unternehmen zu entdecken, die am stärksten von 
der Entwicklung und dem Einsatz künstlicher Intelligenz profitieren, nutzen wir eigens entwickelte KI-Algorithmen, die mehr als vier Millionen Da-
tensätze pro Tag analysieren. So können wir genau auf die Aktien setzen, die am stärksten und positivsten mit dem Thema KI verbunden sind. Hier 
spielt es keine Rolle, ob es sich um große, weltweit bekannte Konzerne handelt oder um kleinere Firmen, die noch unter dem Radar der traditio-
nellen Aktienanalysten segeln. Auf die Recherche der für uns grundsätzlich interessantesten Aktien folgt eine quantitative Auswertung anhand von 
Finanzkennzahlen. Dabei kommt ein faktorbasiertes Modell zum Einsatz, das die aus Ertrags- und Risikosicht interessantesten Titel herausfiltert. 
Schließlich wollen wir nur in Unternehmen investieren, die bereits profitabel arbeiten. So können wir das Anlageuniversum auf 60 Titel eingrenzen, 
die vom Fondmanager noch einmal qualitativ überprüft werden. Am Ende steht ein KI-Portfolio, das weltweit investiert ist – und zwar nicht nur in 
die bekannten Technologiewerte, sondern auch in Unternehmen aus anderen Branchen, die dank KI florieren.

Artificial Intelligence – 
eine stille Revolution unserer Wirtschaft

A D V E R T O R I A L
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Schon seit vielen Jahren bieten Kre-
ditinstitute, Versicherungen, pri-
vate Finanzdienstleister und auch 

Steuerberater private Vermögens- und 
Finanzplanung an. In diesem systemati-
schen Prozess werden die gesamten finan-
ziellen Verhältnisse des Kunden analysiert 
und optimiert. Diese Planung soll den 
Kunden in die Lage versetzen, diejenigen 
seiner Ziele, die mit tatsächlich eingetre-
tenen oder erwarteten Lebensereignissen 
zusammenhängen, zu konkretisieren und 
unter Berücksichtigung seiner finanzi-
ellen, persönlichen und familiären Aus-
gangslage optimal zu erreichen. Die seit 
einigen Jahren immer komplexer werden-
den Rahmenbedingungen verstärken der-
zeit den Bedarf an qualifizierter Beratung. 

Auf der Seite der Berater geht der Trend 
dabei immer stärker weg vom Produktver-
kauf und hin zur ganzheitlichen Beratung 
auf Basis der individuellen Wünsche und 
Ziele der Kunden. Allerdings neigen viele 
Kunden dazu, die im Rahmen einer um-
fassenden Vermögensplanung vorgeschla-
genen Investmentlösungen einzeln zu be-
trachten und zu bewerten – verbunden 
mit der Gefahr, dass sie letztlich nur ei-
nen Teil der Pläne umsetzen. Die Heraus-
forderung liegt also darin, den jeweiligen 
Kunden vom Gesamtkonzept der Planung 
zu überzeugen. Ob dies gelingt, hängt zu 
einem wesentlichen Teil von der Trans-
parenz ab, denn sie sorgt für Vertrauen. 
Ein entscheidender Punkt hierbei ist aller-
dings: Der Kunde selbst entscheidet, ob 
er das Konzept für transparent hält – oder 
auch nicht.

Was macht eine transparente Vermögens-
planung aus?

1.   Die Planung sollte anhand eines ver-
ständlichen und auf die persönliche 
Situation des Kunden zugeschnittenen 
Gesamtkonzepts erfolgen. 

Sowohl für den Kunden als auch für den 
Berater ist Klarheit ein wichtiger Fak-
tor: Ersterer muss erfahren, bei welchen 

Wünschen und Zielen der Berater ihn un-
terstützen möchte und kann; die hierfür 
erforderlichen Daten des Kunden sind so 
zu erheben, dass dieser nicht überfordert 
wird, aber auch nichts Relevantes un-
beachtet bleibt. Für Letzteren muss am 
Ende der Datenerhebung deutlich sein, 
was dem Kunden im Kontext der Vermö-
gensplanung wichtig ist. Für den Berater 
empfiehlt es sich, die Auswirkungen der 
Risikoeinstellung des Kunden auf des-
sen Anlageentscheidungen mithilfe von 
Simulationen zu veranschaulichen. Da 
Kunden mit Blick auf Aktien mit ihren 
Kursschwankungen die größten Investiti-
onshemmnisse zeigen, hat es sich in der 
Praxis bewährt, zum Einstieg ein Gefühl 
für das mittel- bis langfristige Rendite-Ri-
siko-Profil der Anlageklassen Aktien und 
Renten zu vermitteln, und zwar in Ver-
bindung mit unterschiedlichen Anlageho-
rizonten. Für die rückblickende Entwick-
lung gibt dies die folgende Grafik wieder:

Warum Transparenz in der  
Vermögensplanung wichtiger ist als 
die Analyse der Einzelinvestments  
Von Dirk Seel

Dirk Seel, diplomierter Bankbetriebswirt 
(Bankakademie), Fachbereichsleiter Pri-
vate Banking, Kreissparkasse Köln, Do-
zent für Vermögens- und Finanzplanung 
beim Deutschen Steuerberaterinstitut 
e. V. (DStI)
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Quelle: eigene Darstellung Kreissparkasse Köln. Die Berechnung basiert auf marktüblichen Indizes für Anleihen 

(REXP) und europäische Aktien (MSCI Europe). Zusätzlich betrachtet wird eine Mischung von Anleihen und euro-

päischen Aktien zu je 50 Prozent. Die Säulen stellen die Bandbreite der Wertentwicklung (bestes und schlechtestes 

Ergebnis) je nach Haltedauer im Zeitraum von Januar 1970 bis Dezember 2018 dar. Zugrunde liegen monatlich rol-

lierende Anlageperioden.
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Die erste wichtige Erkenntnis für den Kunden: die Relevanz des 
(möglichst langfristigen) Anlagehorizonts für die Bewertung 
der Risiken.  

Im nächsten Schritt analysiert und be-
wertet der Berater die persönliche Ver-
mögenssituation des Kunden in Kom-
bination mit seinem individuellen 
Anlegerprofil beziehungsweise seiner 
Risikobereitschaft. Hierzu nutzen Finanz-
dienstleister oft eigene Modelle, die mit 
wenigen Fragen die Erstellung eines Ri-
sikoprofils ermöglichen. Ein Beispiel für 
ein wissenschaftlich fundiertes Modell 
ist der FinaMetrica-Test, der anhand der 
Antworten auf 25 Fragen die finanzielle 
Risikobereitschaft ermittelt. Wichtiger als 
das jeweilige Modell mit seinen Fragen ist 
allerdings, dass der Berater dem Kunden 
verständlich vermittelt, wie sich das per-
sönliche Risikoprofil auf die Chancen und 
Risiken der Vermögensstruktur auswirkt. 
Ich arbeite bei der Visualisierung mit ei-
ner Übersicht historischer Entwicklungen 
wie der aus der folgenden beispielhaften 

Abbildung, wobei sich derartige Daten sehr gut ermitteln und 
veranschaulichen lassen:
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Quelle: eigene Darstellung Kreissparkasse Köln. Portfolio aus 20 Prozent Liquidität, 25 Prozent Renten, 45 Prozent 

Aktien und 10 Prozent Gold. Die Angaben beziehen sich auf die Vergangenheit (frühere Wertentwicklungen sind 

bekanntlich kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung).



er-Aktie geführt haben. Durch Diversifikation anhand von vie-
len unterschiedlichen Investments lässt sich dieses Risiko – bei 
konstanter Renditeerwartung – so weit senken, dass es gerin-

ger ausfällt als die Risiken der einzelnen 
Anlagen im Portfolio (beispielsweise Kauf 
von DAX-ETF-Anteilen statt eines Er-
werbs der einzelnen Bayer-Aktie). 
In der von Markowitz entwickelten The-
orie sind die statistische Schwankungs-
breite (Varianz/Standardabweichung = 
Volatilität) und die Erwartungen zur Wert-
entwicklung der ausgewählten Anlagen, 
etwa einer Aktie, in bestimmten zurück-
liegenden Perioden zu betrachten, woraus 
sich dann das künftige Chance-Risiko-Ver-
hältnis ermitteln lässt. Nach Markowitz ist 
ein Portfolio dann effizient, wenn es von 
keinem anderen Portfolio dominiert wird, 
womit gemeint ist, dass kein Portfolio exis-
tiert, das bei gleichem Risiko eine höhere 
Renditeerwartung beziehungsweise bei 
gleicher Renditeerwartung ein geringeres 
Risiko aufweist. Die folgende Abbildung 

veranschaulicht dies:

Die Punkte A und B in dieser Grafik stehen jeweils für ein Port-
folio, das sich zu 100 Prozent aus Anleihen („sicher“) bezie-
hungsweise zu 100 Prozent aus Aktien („risikobehaftet“) zu-
sammensetzt. Am Punkt M weist der Anlagenmix die geringste 
Wertschwankung auf – hier ist vom Minimum-Varianz-Portfolio 
die Rede. Das heißt, an diesem Punkt weist das Portfolio das ge-
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Abschließend gilt es für den Berater, ei-
nen realistischen Ausblick auf die nächs-
ten Jahre zu liefern. Dies bezeichne ich 
als Erwartungsmanagement, dessen Ziel 
es ist, dass der Kunde seine Entscheidung 
für die Vermögensstruktur nicht auf Basis 
falscher Erwartungen trifft. Auch wenn 
Prognosen bekanntermaßen schwierig 
sind, dürften sie sich alle in dem Punkt 
gleichen, dass zumindest auf die deutlich 
veränderten Rahmenbedingungen für 
die nächsten Jahre hingewiesen werden 
muss. Hier sei insbesondere an das aktu-
elle Niedrig- und Negativzinsumfeld mit 
all seinen (möglichen) Auswirkungen ge-
dacht. Zur Veranschaulichung folgen bei-
spielhaft Prognosen der Investmentbank 
J.P. Morgan, die regelmäßig ihre internen langfristigen Kapital-
marktannahmen veröffentlicht.

Unter dem Strich gilt: Sie müssen in der Lage sein, Ihre Ver-
mögensplanung verständlich und an das finanzwirtschaftliche 
Wissen des Kunden angepasst zu erklären. Wenn Sie bei der 
langfristigen Ausrichtung der Vermögensplanung sichtbar um 
höchstmögliche Transparenz bemüht sind, dann stellt der Kun-
de Ihre Empfehlungen zu einzelnen Investments oft gar nicht 
mehr infrage. 

2.  Die Planung sollte auf wissenschaftlichen Erkenntnissen be-
ruhen, die der Berater zudem verständlich vermitteln kön-
nen muss. 

Das Grundprinzip der Diversifikation – „Lege nie alle Eier in ei-
nen Korb!“ – ist bei der Geldanlage inzwischen in allen Medien 
präsent und daher vielen Kunden bekannt. Mit seiner Portfo-
liotheorie hat Harry Markowitz die wissenschaftliche Basis für 
die sinnvolle Streuung von Geldern in unterschiedliche Anla-
geklassen gelegt. Diese Vorgehensweise ist jedoch nur dann 
sinnvoll, wenn für das Portfolio eine angemessene Auswahl an 
rendite- und an sicherheitsorientierten Titeln gewählt wird – 
womit die Strategie bei der Zusammensetzung des Portfolios in 
den Mittelpunkt rückt.
Eine optimale Diversifikation kann unsystematische – also ti-
telspezifische – Risiken weitgehend eliminieren. Ein Beispiel: 
die Klagen gegen Monsanto, die zu einem Einbruch der Bay-

Quelle: J.P. Morgan, Guide to the Markets, 30.6.2019

Quelle: Finanzmonitor.com

Quelle: anlegercampus.net
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ringste Risiko auf. Alle effizienten Portfolios liegen auf der Linie 
zwischen den Punkten M und A. Solche zwischen B und M sind 
nicht effizient, da es hier zu jedem Portfolio mit einem Risiko x 
ein Pendant mit einer besseren Rendite gibt. 
Damit der Kunde die beiden Aspekte „Ausschaltung des unsys-
tematischen Risikos“ und „Ermittlung des optimalen Portfolios“ 
hinsichtlich seiner persönlichen Risikobereitschaft versteht, ist 
es bei diesem wissenschaftlichen Erklärungsmodell umso wich-
tiger, die Sprache des Kunden zu sprechen. So dürfte jeder Kun-
de am besten verstehen, was mit dem Begriff unsystematisches 
Risiko gemeint ist, wenn man zur Erklärung aktuelle Firmen-
skandale heranzieht – neben Bayer sind auch „Dieselgate“ oder 
die negativen Auswirkungen der Energiewende für RWE und 
E.ON naheliegende Beispiele.
Gelingt es Ihnen, dem Kunden die Chancen und Risiken seines 
Gesamtkonzepts transparent und verständlich darzustellen, 
dann dürften sich ihm auch die Chancen und Risiken der Ein-
zelinvestments erschließen – und dann hat er auch Markowitz’ 
Portfoliotheorie verstanden.

3.  Die für die Umsetzung der Planung empfohlenen Invest-
mentlösungen müssen optimal zum Kunden passen.

Angesichts der Flut an Anlageprodukten ist es wichtig, dass der 
Kunde versteht, aus welchem Produktuniversum der Berater 
die empfohlenen Optionen ausgewählt hat. 
Kunden verstehen, dass ein Berater zum 
Beispiel nicht alle 11.000 (!) in Deutsch-
land zum Vertrieb zugelassenen Publikums-
fonds laufend beobachten und analysieren 
kann. Umso wichtiger ist, dass der Berater 
sattelfest erklären kann, warum seine Pro-
duktempfehlungen optimal zu den Zielen 
und Wünschen des Kunden passen. Das Wa-
rum nimmt dabei im Idealfall Bezug auf die 
Themen, die dem Kunden wichtig sind. 
Die Komponenten Ertrag und Risiko wurden 
dem Kunden bereits im Rahmen des Ge-
samtkonzepts erläutert, doch ein weiterer 
für die Transparenz wichtiger Aspekt sind 
die Kosten, die mit der Umsetzung der Ver-
mögensplanung einhergehen. Seit der Ein-
führung von MiFID II müssen dem Kunden 
die mit seinen Wertpapieranlagen entste-
henden Kosten sowohl beim Abschluss des 
Geschäfts (also ex ante) als auch nachträg-
lich im Gesamtrückblick (also ex post) offen-
gelegt werden. Hierbei darf es – vereinfacht gesagt – für den 
Kunden keine Überraschungen geben.
Die für die Umsetzung der Vermögensplanung genann-
ten Kosten müssen auch in späteren Rechnungen oder einer 
Ex-post-Betrachtung zu erkennen sein. Investmentlösungen 
können dabei diverse Formen annehmen: von einem Depot aus 
Einzelanlagen (zum Beispiel Anteile an ETFs) bis hin zu einer 
Ein-Produkt-Lösung mit einem vermögensverwaltenden, aktiv 
oder passiv gemanagten Fondskonzept (beispielsweise ARERO 
- Der Weltfonds oder Flossbach von Storch SICAV – Multiple 
Opportunities R). Bei individuellen Konzepten mit einer breiten 
Streuung über viele Wertpapiere wird häufig das transparente 
Gebührenmodell einer All-in-Fee genutzt. Besonders wichtig 
ist zudem die Aufklärung über sämtliche Gebühren – offene wie 
auch verdeckte –, innenliegende Provisionen und Rückvergü-
tungen. Zur Besprechung der Kosten gehört untrennbar, dass 
Sie Ihre damit verbundenen Leistungen gut vermarkten. 

4.  Die Folgeberatungen sollten grundsätzlich auf den Ergebnis-
sen der Erstberatung aufbauen. 

Nutzen Sie in Folgegesprächen immer das gemeinsam mit dem 
Kunden erarbeitete Gesamtkonzept als Grundlage und stellen 
sie es in einem Soll-Ist-Vergleich den im ersten Gespräch ab-
gesteckten Rahmenbedingungen gegenüber. Abweichungen 
beim Ist sollten eingehend besprochen und im Sinne eines Re-
balancing wieder an das Soll angepasst werden. Damit senden 
Sie dem Kunden das wichtige Signal, dass Sie selbst von Ihrer 
Planung überzeugt sind.
Der Erfolg einer Anlage bemisst sich maßgeblich daran, wie 
dauerhaft er ist. Ich habe daher abschließend noch einen Tipp 
für den Umgang mit Kunden, die meinen, mit einem guten 
Timing „den Markt schlagen“ zu können. Zitieren Sie Peter 
Lynch, den legendären Fondsmanager, der für Fidelity den Ma-
gellan Fund zu unfassbaren Erfolgen führte und einmal gesagt 
hat: „Niemand war je in der Lage, die Börse vorherzusagen. 
Es ist eine totale Zeitverschwendung. In der von Forbes ver-
öffentlichten Hitparade der Reichen der Welt war noch nie ein 
Börsentimingexperte vertreten.“ Statt auf windige Vorhersagen 
sollte man auf Geduld setzen und über lange Zeiträume inves-
tieren, wie die folgende Grafik unterstreicht. Darin zeigt sich: 
Verpasste ein Anleger über einen Zeitraum von zwanzig Jahren 
(1998–2017) die besten zehn beziehungsweise dreißig Tage, 
schmälerte sich die Rendite erheblich:

Fazit

Die Erfahrung zeigt, dass die zu Beginn in den Beratungspro-
zess investierte Zeit sich noch Jahre später auszahlt. Zu wissen, 
was dem Kunden wichtig ist, und dies in der Beratung und den 
entsprechenden Investmentlösungen optimal zu berücksichti-
gen, ist ein entscheidender und nachhaltiger Erfolgsfaktor für 
die Kundenbeziehung. Der zu Beginn beschriebenen Heraus-
forderung, den Kunden vom Gesamtkonzept der Vermögens-
planung zu überzeugen, sollten Sie vor allem mit Transparenz 
begegnen – und zwar Transparenz in Bezug auf Ihre Beratung 
wie auch in Bezug auf die einzelnen Investments. Und wenn Sie 
sich mal nicht sicher sind, ob beim Kunden alles so angekom-
men ist, wie Sie es verstanden wissen möchten: Fragen Sie ihn 
einfach danach!  ❚

Quelle: J.P. Morgan, Guide to the Markets
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Handelskrieger gegen Zentralbanker
Von Dr. Martin Lück

Der bisherige Jahresverlauf hat ge-
zeigt, dass die Wachstumsrisiken 
zugenommen haben und eher von 

geopolitischen Faktoren – allem voran dem 
Handelskonflikt zwischen den USA und 
China – als von traditionellen zyklischen 
Ursachen herrühren. Allerdings stehen 
die Zentralbanken sozusagen Gewehr bei 
Fuß, um bei Bedarf jederzeit eine noch 
expansivere Geldpolitik zu betreiben. Die 
Finanzmärkte befinden sich also in einem 
Spannungsfeld, das von diesen beiden Polen 
geprägt wird.

Seit Mitte des Jahres konstatieren wir, 
dass sich auf der Seite der geopolitischen 
Risiken die Gefahr extrem negativer Er-
eignisse relativiert hat. Im Handelskonflikt 
zwischen den USA und China deuten in-
zwischen beide Seiten Kompromissbereit-
schaft an, der No-Deal-Brexit scheint mit 
der Verabschiedung des entsprechenden 
Gesetzes ein Stück unwahrscheinlicher 
geworden zu sein, und auch in Italien, wo 
zum Ende des Sommers noch Neuwahlen und damit eine offen 
EU-feindliche Regierung gedroht hatten, kann man angesichts 
der Regierung aus Sozialdemokraten und Fünfsternepartei 
von einer Entspannung der Situation sprechen. All dies hat zu 
einer Neubewertung der Risiko-Ertrags-Profile besonders von 
Aktienportfolios geführt und Indizes in verschiedenen Ländern 
neue Allzeithochs verzeichnen lassen. 

Nicht möglich gewesen wäre diese Entwicklung ohne die tatkräf-
tige Unterstützung der Zentralbanken. EZB und Fed übertrafen 
sich in der Ankündigung immer expansiverer Maßnahmen. Von 
der noch Ende vergangenen Jahres eingepreisten Normalisierung 
der Geldpolitik ist schon lange keine Rede mehr, und spätestens 
nach der ersten Zinssenkung der Fed im Juli war alles angerichtet 
für die Erwartung der Märkte, die US-amerikanische Notenbank 
möge mehr liefern als den einen „insurance cut“ oder ein sehr 
moderates „mid-cycle adjustment“. Und die EZB schaffte es im 
September erneut, die Märkte mit einem unerwartet umfangrei-
chen Paket monetärer Lockerungsmaßnahmen zu überraschen, 

ohne dabei die letzte verfügbare Munition 
zu verschießen. Im goldenen Herbst an-
gekommen, vermerken wir somit erfreut, 
dass bis dato die Zentralbanker im epischen 
Kampf gegen Abschwung und Geopolitik 
die Oberhand behalten haben.

Nur: Kann das so weitergehen? Kann schon 
– muss aber nicht, denn wie immer gibt es 
neben den positiven Entwicklungen auch 
solche, die Anlass zur Sorge geben. So kann, 
insbesondere nach dem Ausscheiden des 
früheren italienischen Premierministers 
Matteo Renzi aus dem Partito Democratico, 
kaum die Stabilität der Regierung garan-
tiert werden. Sollte es doch noch Neuwah-
len geben, hätten wir das „Italienrisiko“ 
wohl wieder formatfüllend auf dem Ra-
darschirm. Auch ist die Möglichkeit eines 
No-Deal-Brexits keineswegs vollständig 
gebannt, denn auch nach dem erneuten 
Aufschub, voraussichtlich bis 31. Januar, 
ist keineswegs sicher, wie es in Großbri-
tannien weiter geht, zumal dort für den 

Dezember Neuwahlen angekündigt wurden. Mit Blick auf den 
Handelskonflikt zwischen den USA und China schließlich hat es 
schon so oft geheißen, man stehe kurz vor dem Abschluss eines 
Deals, dass man kaum noch darauf zu hoffen wagt. Zuletzt hatte 
bekanntlich im Sommer US-Finanzminister Steven Mnuchin 
behauptet, ein Deal sei zu 90 Prozent unterschriftsreif. Man 
hat gesehen, was diese Aussage wert war.

Das vielleicht größte Risiko im vierten Quartal rührt aber von 
anderer Seite her. Es besteht darin, dass die Märkte zu hohe Er-
wartungen bezüglich weiterer Zinssenkungen der Fed eingepreist 
haben. Sollten diese Erwartungen enttäuscht werden, könnte 
die entsprechende Neupositionierung von Risiko zu spürbaren 
Rücksetzern an den Aktienmärkten führen. Dennoch gehen wir 
davon aus, dass auch das letzte Quartal des Jahres Potenziale 
für positive Erträge sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen 
bietet – dank der EZB Letzteres vor allem in Europa.  ❚

Dr. Martin Lück, Managing Director, Chief 
Investment Strategist für Deutschland, 
Österreich, Schweiz und Osteuropa, 
BlackRock
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Von der Hölle für Schuldner und 
dem Himmel für Gläubiger
Von Hans-Jörg Naumer

Das Sparbuch hat für mich schon 
lange keine Bedeutung mehr. Aber 
es hilft zumindest, das Taschen-

geld der Kinder zu sammeln, auch wenn 
es schon längst keinen Zins mehr gibt. Als 
ich kürzlich allerdings die Spardose meiner 
Kinder am Bankschalter entleeren wollte, 
wurde mir bewusst, dass ich – ungewollt – 
im Begriff war, die Bank mit meinen Ein-
zahlungen zu schädigen. Gleichzeitig geht 
der Kampf um Kapitaleinkommen weiter.

So lange, wie Banken keine negativen Zin-
sen verlangen, sondern Geld mit Nullzinsen 
dulden, bedeutet jede Einzahlung einen 
Verlust für die Bank. Da sie selbst auf 
ihre Einlagen im System der europäischen 
Zentralbanken Zinsen zahlen muss (!), 
ihren Kunden diese Zinsen jedoch nicht 
in Rechnung stellt, zahlt sie drauf. In der 
5.000-jährigen Geschichte von „Schulden 
und Sühne“ bewegen wir uns in dem al-
lerersten Zeitraum, in dem die Gläubiger 
dafür bezahlen müssen, ihr Geld anlegen zu können. 

Dabei ist die Hoffnung auf eine Straffung der Geldpolitik längst 
verflogen. Die US-Notenbank hat einen ersten Zinsschritt nach 
unten gemacht – als Vorsorgemaßnahme. Weitere derartige 
Schritte sind nicht ausgeschlossen. Auch die Europäische Zen-
tralbank hat weitere Lockerungen angekündigt. Die Mehrheit 
der Notenbanken in den aufstrebenden Ländern hat ebenfalls 
in der Zwischenzeit Zinssenkungen vorgenommen. Bei der Bank 
of Japan, die eine extrem expansive Geldpolitik betreibt, war 
allerdings ohnehin kein Kurswechsel zu erwarten.

Die Phase der finanziellen Repression, bei der die Gläubiger 
helfen, den Schuldenberg abzutragen, statt für ihre Spar-
samkeit belohnt zu werden, geht in die nächste Runde. Die 
Medienverlautbarungen nehmen zu, denen zufolge Banken 
planen, die negativen Einlagezinsen weiterzugeben. Faktisch 
wäre dies eine Art „Zinssteuer“, die wie eine Vermögenssteuer 
auf Geldeinlagen wirkt.

Der Schwenk der Geldpolitik ist längst an den Anleihenmärkten 
angekommen. Mittlerweile bewegt sich auch die 30-jährige 
deutsche Staatsanleihe auf negativem Renditeterrain. Damit ist 
die gesamte Renditestrukturkurve für die Benchmarkanleihen 
im Euroraum negativ. Und auch im Umfeld sieht es nicht viel 
besser aus. Das heißt, nicht nur fast alle deutschen Staatsanlei-
hen gehen mit einer negativen Rendite einher, sondern auch im 
Euroraum sind es circa 67 Prozent. Weltweit liegt die Rendite 
jeder dritten Staatsanleihe unter null. Das betrifft Anleihen 
mit einem Volumen von etwa 17 Billionen USD, deren Renditen 
„simply red“ – einfach rot – sind. 

Konkret bedeutet dies: Alte Schulden wer-
den mit der Aufnahme neuer Schulden 
getilgt. Bei negativen Renditen zahlen 
die Gläubiger dafür, dass sie ihr Geld an-
legen dürfen. Wer bereit ist, sein Geld 
auf 100 Jahre zu investieren, dem bietet 
beispielsweise die österreichische Staats-
anleihe weniger als 0,8 Prozent – bei einem 
entsprechend hohen Kursänderungsrisiko 
(Datenstand jeweils Mitte August 2019). 
Ein Paradies für Schuldner, eine Hölle für 
Gläubiger. 

Dabei gilt es, zwei Effekte zu berücksich-
tigen: Es handelt sich hier nur um die no-
minalen Renditen. Der Kaufkraftverlust 
durch Inflation muss ebenfalls eingerechnet 
werden. Negative Gesamtrenditen bedeuten 
in der Regel dennoch positive Kuponzah-
lungen. Diese sind – je nach Steuerfreibe-
trag – zu versteuern, obwohl es durch die 
Kaufkurse zu einem insgesamt negativen 
Ertrag kommt. Die Steuer kennt auch keine 

Berücksichtigung der Inflation.

Was bedeutet dies für die Anleger? Die Jagd nach Einkommen 
geht weiter. Dabei heißt die unterste Verteidigungslinie für die 
Kapitalanlage: Kaufkrafterhalt. Es gilt also nicht nur, negative 
Renditen zu vermeiden. Auch die Inflation – und sei sie noch so 
niedrig – will ausgeglichen werden. Keine leichte Aufgabe. Dazu 
ein einfaches Rechenbeispiel: Angenommen, ein Anleger würde 
zu den aktuellen Anleihenrenditen heute 100 EUR in eine zehn-
jährige deutsche Staatsanleihe investieren. Den Kaufkraftverlust 
eingerechnet, hätte er in zehn Jahren einen realen Gegenwert 
von weniger als 77 EUR. Dabei wird unterstellt, dass sich die 
Inflation im Durchschnitt der Jahre im Bereich des Zielwerts 
der EZB bewegt: bei 2 Prozent per annum.

Bezogen auf andere Länder der Eurozone sieht es auch nicht 
viel positiver aus, wobei Bonitätsdifferenzen zu berücksichtigen 
sind. Wandert man nach Großbritannien ab und nimmt – je nach 
eigener Heimatwährung – gegebenenfalls Wechselkursrisiken in 
Kauf, ist das Ergebnis nur leidlich besser. Aus 100 EUR würden 
dann, in Kaufkraft gerechnet, knapp 86 EUR. Im Falle der USA 
würden die 100 EUR bei dem derzeit herrschenden nominalen 
Renditeniveau knapp verteidigt. Wie gesagt: Der Wechselkurs 
muss berücksichtigt werden. 

Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht absehbar. Im Gegenteil. 
Eine Fortsetzung ist zu erwarten. Die Geldpolitik im Kontext 
der Konjunkturentwicklung und die – auf Sicht der nächsten 
fünf und zehn Jahre – niedrigen Inflationserwartungen der von 
der EZB befragten professionellen Prognostiker deuten darauf 
hin.  ❚

Hans-Jörg Naumer, Director Global Capi-
tal Markets & Thematic Research, Allianz 
Global Investors
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FINANCIAL PLANNING Magazin: Auf 
der letzten Mitgliederversammlung im 
Sommer dieses Jahres wurden neue Stan-
desregeln beschlossen, die der Vorstand 
zuvor erarbeitet hatte. Warum war eine 
Überarbeitung notwendig geworden?

Carsten Mittermüller: Die Standesregeln 
des FPSB Deutschland existierten beinahe 
unverändert seit der Anfangszeit des Ver-
eins, also seit über 20 Jahren. Seitdem hat 
sich jedoch das rechtliche Umfeld stark 
gewandelt – Stichworte: IDD, DSGVO und 
MiFID II. Unsere Standesregeln waren an 
manchen Stellen hinter dem Gesetzes-
stand zurück oder lediglich damit kon-
form. Standesregeln müssen aber über 
den Gesetzesstand hinausgehen, denn 
sonst könnte man das Regelwerk durch 
diesen einen Satz ersetzen: „Bitte halten 
Sie sich an Recht und Gesetz.“

Peter Asmussen: Daneben haben wir an 
vielen Stellen die Regeln präzisiert, die 
Lesbarkeit verbessert und Begriffe schärfer voneinander abge-
grenzt. Zum Beispiel „Neutralität“, „Objektivität“ und „Unab-
hängigkeit“ waren nicht klar definiert und wurden oft synonym 
benutzt. Und es war manchmal nicht ganz klar, welche konkreten 
Konsequenzen sich daraus ergeben. Besonders durch die aktua-
lisierten Praxisstandards haben wir das transparenter gemacht.
Ein weiterer Aspekt war die Anpassung der Standesregeln an 
die aktuelle Marktentwicklung. In den letzten Jahren hat sich 

das Angebot der reinen Finanzplanung er-
heblich zugunsten der ganzheitlichen Be-
ratung oder Themenplanung verändert. 
Bei der Überarbeitung der Standesregeln 
ergab sich nun die gute Gelegenheit, den 
bisher sehr engen Fokus des Berufsbildes 
vom Financial und Estate Planning auf die 
Finanzberatung auszuweiten. Dem ha-
ben wir nun mit der Einführung des Be-
rufsbildes des Finanzberaters Rechnung 
getragen. In diesem Zuge mussten wir 
allerdings auch die Unterschiede der Be-
rufsbilder klarer herausarbeiten. Nun gibt 
es also Finanzberater, Finanzplaner und 
Estate Planner, denen man auch die Zerti-
fikate EFA, CFP ® und CFEP ® recht eindeu-
tig zuordnen kann. 

Carsten Mittermüller: Aber die vielleicht 
größte Änderung ist die Einführung der 
GoT, der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Themenplanung. Vor 20 Jahren meinte 
man, Finanzplanung sei das Gleiche wie 
das Verfassen eines Schriftstücks, des Fi-

nanzplans. Heute ist Finanzplanung eine Methodik, mit der man 
zu Empfehlungen kommen will, die in einem abgegrenzten The-
menbereich besprochen werden, zum Beispiel in der Anlagebera-
tung oder auch in der Nachfolgeplanung. Das haben wir mit den 
GoT präzisiert und an die heutige Arbeitswirklichkeit angepasst.

Was muss ich denn als Finanzplaner beachten, wenn ich eine 
Themenplanung vornehme?

Neue Standesregeln für die  
Zertifikatsträger des  
FPSB Deutschland  
Das FINANCIAL PLANNING Magazin interviewte die Vorstände des FPSB Deutschland, Carsten Mittermüller und Peter Asmussen, 
zu den Änderungen.
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Carsten Mittermüller, CFP®, EFA,  Direk- 
tor Vertriebsentwicklung, Bankhaus  
August Lenz & Co. AG, Vorstandsmitglied  
des FPSB Deutschland



Peter Asmussen, CFP®, CFEP®, EFA, Inha-
ber asfinanz Institut für Vermögens- und 
Nachfolgeplanung, Vorstandsmitglied des 
FPSB Deutschland
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Carsten Mittermüller: Ich muss den 
Grundsatz der ganzheitlichen Beratungs-
systematik beachten. Das bedeutet: Auch 
wenn ich „nur“ eine Anlageberatung 
mache, muss ich mich mit der gesamten 
Vermögens- und Familiensituation ver-
traut machen und prüfen, ob meine Emp-
fehlungen in anderen Bereichen zu Kon-
sequenzen führen. Beispielsweise muss 
ich prüfen, ob eine große betriebliche 
Altersversorgung gegen Entgeltumwand-
lung den Steuersatz senkt und so viel-
leicht die Renditesituation der vermiete-
ten Immobilien ändert, und ich muss dem 
Kunden dazu einen Hinweis geben.

Enthalten die neuen Regeln denn auch 
Verschärfungen – wurden sie strenger? 

Carsten Mittermüller: Ja. Die Verschär-
fungen betreffen vor allem die Melde-
pflichten eines Zertifikatsträgers. Wenn 
jemand vor Gericht verurteilt wird, Insol-
venz anmeldet oder von einer Aufsichts-
behörde ins Visier genommen wird, dann muss das dem FPSB 
Deutschland gemeldet werden. Dadurch sind wir besser in der 
Lage, solches Verhalten zu sanktionieren, das nicht mit dem 
Anspruch unserer Zertifikate vereinbar ist. Damit folgen wir 
auch einem internationalen Trend, denn ähnliche Regeln wur-
den kürzlich auch in den USA und in Kanada eingeführt.

Gelten die neuen Regeln für alle Mitglieder?

Peter Asmussen: Ja, und sogar darüber hinaus. Durch die Ver-
gabe des Zertifikats EFA (European Financial Advisor) haben 
wir ja die Situation, dass es auch Zertifikatsträger gibt, die nicht 
Mitglied des FPSB Deutschland sind. Die neuen Standesregeln 
gelten nun für alle Zertifikatsträger – unabhängig vom Mit-
gliedsstatus: CFP®, CFEP® oder EFA. Dabei war es wichtig, dass 
die inhaltlich identischen Ethikregeln, die je nach Dachverband 
(European Financial Planning Association AISBL und FPSB Ltd.) 
unterschiedlich ausformuliert waren, nun aneinander angegli-
chen und harmonisiert wurden. 

Inwieweit waren die Zertifikatsträger in 
die Überarbeitung der Standesregeln ein-
gebunden?

Peter Asmussen: Carsten Mittermüller 
und ich haben zunächst auf Basis der Vor-
arbeiten von Professor Reittinger und Rolf 
Adam einen ersten Entwurf angefertigt, 
der im Vorstand besprochen und von ihm 
verabschiedet wurde. Anschließend ha-
ben wir den Text den Mitgliedern zur Prü-
fung und Kommentierung zur Verfügung 
gestellt. Dankenswerterweise haben sich 
viele Zertifikatsträger die Mühe gemacht, 
uns viele hilfreiche und vor allem praxis-
nahe Hinweise zukommen zu lassen, die 
wir gerne übernommen haben. Diesen ab-
schließenden Entwurf haben wir zunächst 
dem Gesamtvorstand und anschließend 
der Mitgliederversammlung zur Verab-
schiedung vorgelegt – am 8. Juni 2019 –, 
und die verabschiedete Fassung ist seit 
diesem Zeitpunkt für alle Zertifikatsträger 
verbindlich.

 
Im Frühjahr hat der FPSB Deutschland einen Onlinetest ver-
öffentlicht, mit dem jeder Zertifikatsträger seine Ethik-CPD 
nachweisen kann. Welche Erfahrungen machen Sie mit diesem 
Angebot?

Carsten Mittermüller: Wir bekommen viel Lob und sind zufrie-
den mit der Akzeptanz. Bisher haben über 500 Personen den 
Test genutzt. Die Bestehensquote liegt bei 70 Prozent, was 
zeigt, dass der Schwierigkeitsgrad nicht unterschätzt werden 
sollte. Es gibt durchaus Teilnehmer, die drei Anläufe brauchen, 
um zu bestehen. Mein Tipp: die neuen Standesregeln vorher 
aufmerksam lesen und beim Test zum Nachschlagen daneben-
legen. 
 
Vielen Dank für das Gespräch! Und wir wollen auch die Adres-
se, unter der man den Test finden kann, gern nennen: 
www.onlineexambuilder.com/de/online-test-standesregeln-
des-fpsb-deutschland-e.v./exam-247285  ❚
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Der Berliner Mietendeckel ist noch 
nicht einmal Gesetz geworden, 
da werden die Stornierungen bei 

Baufirmen und Handwerkern schon im-
mer zahlreicher. Viele Immobilienunter-
nehmen legen derzeit ihre Pläne für die 
Bundeshauptstadt auf Eis oder begraben 
sie ganz, denn das Kapital zieht sich be-
reits aus Berlin zurück. Sollten andere 
Wohnimmobilieninvestoren dies zum Vor-
bild nehmen?

Um die Frage zu beantworten, treten wir 
einen Schritt zurück und weiten den Fo-
kus. Richten wir den Blick nicht nur auf 
die Bundeshauptstadt, sondern auf die 
gesamtdeutsche Entwicklung. Denn was 
sich in Berlin zeigt, ist letztlich nur eine 
verschärfte Form einer Entwicklung, die 
sich vielerorts in Deutschland beobach-
ten lässt. Seit rund zehn Jahren kennen 
die Wohnimmobilienpreise in weiten Tei-
len des Landes nur einen Weg, nämlich steil nach oben. Dazu 
haben mehrere Faktoren beigetragen: die gute Entwicklung 
der Gesamtwirtschaft; die Niedrigzinspolitik der Europäischen 
Zentralbank; das unerwartete Bevölkerungswachstum samt 
steigender Nachfrage, obwohl sich Politik und Wirtschaft auf 
das Gegenteil eingestellt hatten. All das führte zu steigenden 
Preisen, und zwar sowohl für die Miete als auch für den Kauf 
von Wohnimmobilien, doch darf nicht unerwähnt bleiben, dass 
diese beiden Preise nicht im Gleichschritt gestiegen sind – und 
auch nicht überall.

Während die Wohnungsmieten zwischen 2012 und 2019 bun-
desweit um 28 Prozent zulegten, erhöhten sich die Kaufpreise 
für Eigentumswohnungen um 71 Prozent. In den Top-7-Metro-
polen hat sich die Schere sogar noch etwas weiter geöffnet: Um 
31 Prozent stiegen die Mieten, um 88 Prozent die Kaufpreise. 
Das bedeutet natürlich, dass die Anfangsrenditen seit Jahren 
rasant sinken, doch da auch die Zinsen jahrelang gesunken 
sind, hat man das in Kauf genommen. Niedrige Zinsen führen 
zu niedrigen Immobilienrenditen, das ist ein normaler Prozess. 
Irgendwann aber ist natürlich ein Punkt erreicht, an dem noch 
niedrigere Renditen nicht mehr akzeptiert werden können.

Sinkende Renditen sind ein erhebliches Risiko für die Preisent-
wicklung, doch es gibt noch ein weiteres, vielleicht sogar grö-
ßeres Risiko: die Politik. Sie befasst sich seit einigen Jahren völ-
lig zu Recht intensiv mit dem Thema Wohnen, denn es ist – da 
kann man es durchaus mit Bundesbauminister Horst Seehofer 
halten – die soziale Frage unserer Zeit geworden. Wer jedoch 
gehofft hatte, dass sich mit dieser Diagnose des Ministers und 
mit dem Wohngipfel im vergangenen Jahr, der immerhin im 
Bundeskanzleramt stattfand, die Wohnungspolitik nun offensiv 
in Richtung Bautätigkeit entwickelt, sieht sich enttäuscht.

Durch die bereits angesprochene uner-
wartete demografische Entwicklung wie 
auch andere Faktoren, beispielsweise die 
Veränderung der Haushaltsgrößen, hat 
sich eine drastische Schieflage zwischen 
dem Angebot von und der Nachfrage 
nach Wohnraum entwickelt. Dort, wo er 
massiv nachgefragt wird, nämlich in den 
Ballungsregionen, steht er in deutlich zu 
geringem Maße zur Verfügung. Zwar er-
höhen sich die Wohnungsbauaktivitäten 
seit einigen Jahren, doch es wird immer 
noch viel weniger gebaut, als von allen 
Experten und, ja, auch von der Bundesre-
gierung als nötig erachtet wird.

Und was gebaut wird, ist oft zu teuer für 
einen großen Teil der Bevölkerung. Dieses 
Problem lässt sich von der Immobilien-
wirtschaft kaum lösen, da sie weder die 
Baukosten steuern kann – plus 41 Prozent 
seit dem Jahr 2000, was angesichts von 

rund 20.000 Baunormen, 440 Bauvorschriften und 16 unter-
schiedlichen Landesbauordnungen niemanden verwundern 
darf – noch die Grundstückspreise. Zwar versuchen einige po-
litische Akteure, der Öffentlichkeit einzureden, die Preise für 
Bauland würden nur steigen, weil windige Spekulanten in Mas-
sen darauf sitzen und es partout nicht bebauen wollen, sondern 
nur auf noch höhere Preise für einen hübschen Verkaufsgewinn 
warten. Wie jedoch eine IVD-Analyse ergeben hat, liegt die et-
waige „Untätigkeit“ von Baulandeigentümern mitnichten an 
ihrer Hoffnung auf höhere Gewinne, sondern an ganz profanen 
Problemen wie Erb- und Baurechtstreitigkeiten oder schlicht 
daran, dass sie das Land später zur Bebauung ihren Kindern 
übergeben wollen.

Um mehr und günstigeren Neubau zu ermöglichen, führt es 
also nicht weiter, mit dem Finger auf Investoren zu zeigen, son-
dern die Politik hat vielmehr selbst zahlreiche effektive Hebel 
zur Verfügung: im Baurecht und bei der Baulandvergabe. Es 
liegen diesbezüglich viele gute, konkrete Vorschläge auf dem 
Tisch, doch werden sie – wenn überhaupt – nur sehr langsam 
angegangen. Die Politik packt das Problem also nicht an der 
Wurzel, sondern befasst sich lediglich mit den Symptomen, in-
dem sie das Mietrecht verschärft, die Mietpreise reguliert und 
Investoren die Arbeit erschwert. Die Wirkungen sind selbst-
verständlich längst nicht so effizient, wie von manchem in der 
Politik offenbar erhofft, weshalb die Vorgehensweise immer ag-
gressiver wird. Eine Folge davon ist, dass die Regulierungspoli-
tik inzwischen deutlich übersteuert.

Zum 1. Januar 2019 wurde die Mietpreisbremse verschärft; 
seither müssen Vermieter beispielsweise die Vormiete offen-
legen. Gerade mal gut ein halbes Jahr später wurde noch eine 
Verschärfung beschlossen: Künftig können Mieter zu viel ge-

Immobilienmarkt Berlin:  
Zeit für Gewinnmitnahmen?  
Ein Rückblick auf den Vortrag im Berlin Capital Club von Jürgen Michael Schick

Jürgen Michael Schick ist Präsident des 
Immobilienverbandes IVD
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zahlte Miete rückwirkend für zweieinhalb Jahre zurückfordern. 
Mietrechtsnovellen haben inzwischen also eine Halbwertszeit 
von nicht einmal einem Jahr, Investoren müssen beinahe mo-
natlich mit neuen Hürden rechnen. Zudem werden die Miet-
preisbremse um fünf Jahre und der Betrachtungszeitraum für 
die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete von vier auf 
sechs Jahre ausgedehnt, was einen direkten politischen Eingriff 
in die Preisentwicklung darstellt.

Im Wechselspiel werden aber nicht nur die politischen Ein-
griffe, sondern auch die öffentlichen Verlautbarungen immer 
schärfer. Als IVD-Präsident und Gastgeber des Deutschen Im-
mobilientags 2019 habe ich das diesen Sommer hautnah erlebt, 
als einige Chaoten einen Bus mit unseren Gästen attackieren 
wollten – an sich schon fragwürdig genug – und dabei oben-
drein versehentlich einen Bus voller Krebspatienten erwisch-
ten. Die Verschärfung der Tonlage greift auch auf die Medien 
über, die inzwischen Karikaturen veröffentlichen, in denen Ver-
mieter als Heuschrecken dargestellt werden oder in denen be-
dauert wird, dass Personen, die heute im Vorstand von Berliner 
Wohnungskonzernen sind, überhaupt jemals geboren wurden. 
Die mediale, gesellschaftliche, politische Stimmung kippt, und 
das hat natürlich auch starke wirtschaftliche Auswirkungen, 
auf die man sich einstellen muss.

Und damit wieder zurück nach Berlin, denn die kippende Stim-
mung manifestiert sich wohl nirgends so stark wie dort. Da 
passt es ins Bild, dass sich der oben erwähnte Vorfall beim 
Deutschen Immobilientag in Berlin ereignete. Auch die poli-
tischen Debatten und Eingriffe zeigen sich dort in schärferer 
Form als an anderen Orten. Zum Beispiel wird dort mit Abstand 
am häufigsten das kommunale Vorkaufsrecht ausgeübt, und 
auch in zunehmendem Maße: 2017 wurde es 14 Mal ausgeübt, 
im Jahr darauf 21 Mal und allein in den ersten sieben Monaten 
des laufenden Jahres bereits 24 Mal. Das Vorkaufsrecht wird als 

Waffe im Kampf gegen Investoren betrachtet und verwendet.

Exemplarisch für die politische Zuspitzung ist darüber hinaus 
natürlich das Thema Enteignung von Wohnungskonzernen, das 
knapp 30 Jahre nach dem Ende der DDR allen Ernstes in der 
Bundeshauptstadt hin und her diskutiert und abgewogen wird, 
als handle es sich dabei um das Normalste der Welt. Ebenfalls 
bezeichnend ist der eingangs erwähnte Mietendeckel, der in 
seiner Drastik alle bisherigen mietrechtlichen Eingriffe in den 
Schatten stellt. Er fungiert schon jetzt als Investitionsbremse, 
und das wird von politischer Seite wahrscheinlich nicht nur in 
Kauf genommen, sondern sogar gewünscht.

Und damit kommen wir zurück zur Eingangsfrage: Jetzt, da 
Berlin aktiv Investoren vertreibt und die Abwanderung bereits 
zu sehen ist – ist es da an der Zeit für Gewinnmitnahmen? Ja, 
das ist es.

Das politische Risiko für Wohnimmobilieninvestoren in Berlin 
ist groß, und die, die bereits vor vielen Jahren gekauft haben 
und heute stolze Wertzuwächse realisieren können, sollten 
nicht allzu lange warten, sondern zeitnah verkaufen. Wer heu-
te in der deutschen Hauptstadt investiert, muss sich auf eine 
Phase der Überregulierung einstellen. Ob diese fünf oder zehn 
Jahre dauert, vermag niemand vorherzusagen. Wer trotz der 
derzeitigen politischen Gegebenheiten einen langen Atem hat, 
findet in Berlin, einer der spannendsten Metropolen Europas, 
viele Investitionschancen.

Und was tun mit dem Erlös aus einem Verkauf? Es gibt ge-
nügend Reinvestitionsmöglichkeiten: Gewerbeimmobilien ei-
nerseits, aber auch Wohnimmobilien, zum Beispiel im Berliner 
Umland oder in der Metropolregion Mitteldeutschland mit boo-
menden Zentren wie Leipzig oder Jena. Gute Optionen finden 
sich in Deutschland noch immer zur Genüge.  ❚



Noch nie war ein Wechsel so 
wertvoll wie heute

Wie sehen Sie derzeit die Bankenbranche 
in Deutschland?

Rückläufige, teilweise defizitäre Margen 
und ein unverändert niedriges Zinsniveau 
führen zu Restrukturierungen mehrerer 
Privat- und Großbanken. Die Mindestassets 
pro Berater werden derzeit hochgesetzt. 
Hinzu kam die Einführung von MiFID II, 
was für hohe Kosten, Frust bei den Kunden 
und eine Einschränkung der Anlagebera-
tung bei zahlreichen Instituten gesorgt 
hat. Das Produktangebot wurde reduziert 
und manche haben sich komplett aus dem 
Beratungsgeschäft verabschiedet. Aus mei-
ner Sicht eine dramatische Entwicklung.

Wie gestaltet sich aus Ihrer Sicht der der-
zeitige Berateralltag angestellter Banker?

Viele Gespräche zeigen vor allem, dass der 
Fokus immer mehr auf die Abarbeitung 
regulatorischer Vorgaben gerichtet wird. Die Berater versu-
chen auf diese Weise, Risiken auszuräumen, die teilweise auch 
mit persönlichen Sanktionen verbunden sein können. Dies 
hat zur Folge, dass immer mehr Standardisierung Einzug hält 
und Beratung als solche sowie individuelle Anlagestrategien 
gemieden werden.

Werden Ihrer Einschätzung nach in naher Zukunft die Job-
wechsel zunehmen? Was sind die Treiber einer möglichen 
Entwicklung?

In vielen Gesprächen zeigt sich eine kontinuierliche Zunahme 
von Unzufriedenheit und Unsicherheit der Berater in Bezug auf 
ihre Arbeitgeber. Dies hat an Dynamik gewonnen, wobei es 
neben der Selbstständigkeit kaum Alternativen gibt. Die Bera-
terbank gibt es nicht mehr. Völlig offen ist derzeit auch noch, 
wie die Digitalisierung unseren Markt weiter beeinflussen wird. 
Heute ist eine hohe Kundenbindung und Loyalität immer noch 
erfolgsentscheidend, doch lässt dies mit jedem Wechsel immer 
nach. Kurzum: Der klassische Wechsel von Bank A zu Bank B 
ergibt meiner Meinung nach keinen Sinn.

Kommt für Private Banker zunehmend ein Wechsel zu unabhängi-
gen Vermögensverwaltern oder zu einem Haftungsdach infrage?  

Klares Ja! Für viele Private Banker ist es mehr denn je eine 
wunderbare Möglichkeit und Chance, um gemeinsam mit ihren 

Kunden eine dauerhafte Bleibe zu finden. 
Unternehmerisch denkenden Beratern bie-
ten auch wir, die isFINANCE AG, durchaus 
eine spannende und zukunftsorientierte 
Basis. Außerdem haben wir keinen „Ban-
kenmalus“ in puncto Reputation. 

Was hält unzufriedene Mitarbeiter von 
einem Wechsel ab? 

Angst! Der Tagestrott, die Bequemlichkeit 
und die immer noch hohe Bezahlung sind 
natürlich Gründe für ein „Durchalten“ – 
auch wenn viele Berater bereits vor Jahren 
beruflich abgeschaltet haben. Und zu guter 
Letzt droht der Verlust von Privilegien, 
die der alte Arbeitgeber einem in guten 
Zeiten gewährt hat. Selbst wenn die Ge-
gebenheiten günstig sind, ist es oftmals 
die Sorge vor zu großer Unsicherheit und 
vor Einbußen bei den Absicherungen für 
den Fall, dass es nicht klappen sollte. Der 

angestellte Banker glaubt irrtümlicherweise, dass eine Bank 
mehr Sicherheit bietet.

Welche Punkte gehören heutzutage zum Pflichtprogramm Ihres 
Hauses, um Beratern den Wechsel zu erleichtern?

Zuerst einmal sehr wichtig: Wir begleiten den Berater in je-
der Phase des Neuanfangs. Neben einem uneingeschränkten 
Produktuniversum halten wir für Berater die Möglichkeit vor, 
alle Kundengruppen sinnvoll und vor allem ohne Einschrän-
kungen zu betreuen. Dazu gehören neben einer modernen und 
rechtlich sicheren Technik ein funktionierender Support wie 
auch Rechts- und Haftungssicherheit. In den letzten Jahren 
haben wir den Fokus verstärkt auf das Angebot von Family-Of-
fice-Dienstleistungen für Berater gerichtet. Hier ist insbesondere 
unser funktionierendes Expertenmodell für die ganzheitliche 
Beratung hervorzuheben. Und nicht zuletzt sind vollständige 
Transparenz und Mitbestimmungsrechte in unserem Unterneh-
men besonders wertvoll.

Wie lautet Ihr Fazit?

Managen Sie ganz ohne Hausmeinungen, Produktkörbe oder 
Vertriebsvorgaben das Vermögen Ihrer Kunden …
… mit uns sind Sie Ihre eigene Bank!  ❚

Weiter sinkende Erträge, zudem hohe Kosten und ein schwieriges Marktumfeld – Berater/-innen müssen sich für ihre Kunden ganz 
schön ins Zeug legen. Ein Interview mit Hagen Stanigel, Geschäftsleiter und Finanzplaner der isFINANCE AG, über seine Erfahrungen 
und Erkenntnisse.

Hagen Stanigel, Geschäftsleiter, Finanz-
planer, isFINANCE AG
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Finanzplaner im Interview
Mit Marcel Reyers

Beschreiben Sie bitte Ihre Tätigkeit und 
Ihr Unternehmen.

Ich bin geschäftsführender Gesellschafter 
des Unternehmens FINAKONS – Finanz 
Konsilium GmbH. Der Tätigkeitsschwer-
punkt liegt auf der Finanzplanung für Frei-
berufler und Unternehmer. Dabei werden 
Experten korrespondierender Fachrich-
tungen in die Lösungsfindung einbezo-
gen (daher auch „Konsilium“). Neben der 
klassischen Finanzplanung bieten wir auch 
eine Existenzgründungsberatung für Heil-
berufsangehörige an und vermitteln die 
dazu passenden Finanzierungen.
 
Welche Kundengruppe beraten Sie schwer-
punktmäßig?

Vor allem berate ich Unternehmer und Frei-
berufler sowie vermögende Privatpersonen.
 
Was sind Ihre Beratungsschwerpunkte?
 
Der Schwerpunkt meiner Beratung liegt auf der ganzheitlichen 
Analyse der finanziellen Situation meiner Mandanten und der 
Herleitung möglicher Lösungen für deren finanzwirtschaftliche 
Frage- beziehungsweise Problemstellungen.
 
Wie stellt sich Ihre Vergütung dar?
 
Die Mandanten zahlen für die Finanzplanung ein Honorar. 
Darlehen werden auf Provisionsbasis vermittelt. Dabei wird die 
Provision dem Mandanten offengelegt und detailliert erläutert. 
 
Welche Software setzen Sie ein?
 
Für die Finanzplanung nutze ich „PriMa plan“ der Instrumenta 
GmbH. Hier gefallen mir besonders die Detailtiefe der Finanz-
planung und der hohe Individualisierungsgrad. Des Weiteren 
nutze ich natürlich Excel als Basis für zahlreiche Berechnungen. 
 
Welche Literatur lesen Sie und welche empfehlen Sie den Lesern 
dieses Magazins?
 
Ich lese regelmäßig die „Finanz und Wirtschaft“ aus der Schweiz 
sowie natürlich das FINANCIAL PLANNING Magazin. Des Wei-
teren recherchiere ich gern Themen im Internet und verfolge 
insbesondere die amerikanischen Financial-Planning-Seiten. 

Welche Fortbildungen und Netzwerke nutzen Sie und warum?
 
Als Vorsitzender des Netzwerks der Finanz- und Erbschaftspla-
ner e. V. nutze ich dieses natürlich stark. Für die regelmäßigen 
Fortbildungen bieten sich unsere fünf Abendvorträge pro Jahr in 
Frankfurt am Main an. Außerdem gehe ich regelmäßig zu Fort-
bildungsveranstaltungen der DVFA, der Deutschen Vereinigung 
für Finanzanalyse und Asset Management. Diese bieten sich 

insbesondere für Asset-Management-The-
men an. Und natürlich besuche ich auch 
das jährlich stattfindende Frankfurter Fi-
nanzplaner Forum, das aus meiner Sicht 
qualitativ erstklassige Inhalte zu einem 
fairen Preis bietet. 
 
Welche Ausbildung(en) haben Sie absol-
viert?
 
Zunächst die klassische Bankausbildung 
nebst nebenberuflichem Studium zum di-
plomierten Bankbetriebswirt, und zwar an 
der Frankfurt School. Des Weiteren habe 
ich einen Abschluss als CFP®  und als 
CIIA, also Certified International Invest-
ment Analyst.
 
Was macht Ihrer Einschätzung nach einen 
guten Finanzplaner aus?

Zuhören können! Das klingt einfach und ist 
doch schwer. Viele Berater haben im Kun-
dengespräch schon die Lösung im Kopf. Dies 

ist meines Erachtens der falsche Ansatz. Unter „Zuhören können“ 
verstehe ich die völlig vorurteilsfreie und offene Bestandsauf-
nahme der Kundensituation. Ebenfalls ein wichtiger Faktor in 
diesem Zusammenhang ist Empathie. Sie führt dazu, dass man 
den Kunden auch versteht. Dabei ist ein Verständnis nicht nur 
auf der sachlichen Ebene wichtig, sondern genauso bedeutend 
ist die emotionale Ebene, die häufig das Sachverständnis des 
Kunden in den Hintergrund rückt. Ein guter Finanzplaner sollte 
in der Lage sein, den Kunden langfristig und in dessen vollem 
Interesse zu begleiten.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft und welche Weiterent-
wicklung der Branche halten Sie für erstrebenswert?

Für die Zukunft wünsche ich mir eine stärkere Etablierung der 
echten Finanzplanung am deutschen Finanzmarkt. Damit meine 
ich nicht Pseudofinanzplanungen, die dem Kunden als „Finanz-
konzept“ oder „Beratung pur“ und unter ähnlichen Floskeln mit 
dem Versuch angedient werden, möglichst viele Produkte abzu-
setzen. Echte Finanzplanung sollte honorarbasiert, qualifiziert 
und frei von Produktinteressen sein. Wichtig ist dabei auch, die 
finanzielle Allgemeinbildung in Deutschland zu stärken, denn 
nur, wer Finanzthemen in Grundzügen versteht, kann auch 
gute von schlechten Anbietern unterscheiden. 
 
Welche Hobbys haben Sie?
 
In erster Linie bin ich in meiner Freizeit mit meiner Familie 
unterwegs. Man trifft uns meistens beim Wandern in attraktiven 
Mittelgebirgslagen. Außerdem ist noch zwei- bis dreimal die 
Woche Zeit zum Joggen.

Vielen Dank für das Gespräch.  ❚

Marcel Reyers, geschäftsführender 
Gesellschafter, FINAKONS – Finanz 
Konsilium GmbH
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Das Magazin für Finanzplanung

FINANCIAL PLANNING Magazin
goes digital

Das FINANCIAL PLANNING Magazin ist ab sofort für Sie auch als App für das Smartphone oder Tablet verfüg-
bar. Sie können alle bisherigen Ausgaben des Magazins lesen, downloaden und sich die Artikel sogar vorlesen 
lassen, z. B. bei einer Autofahrt.Laden Sie die App einfach über diese QR-Codes aus dem Google Play Store oder 
dem App Store von Apple:

Wenn Sie die App öffnen, werden Ihnen alle bisherigen Ausgaben angezeigt. Klicken Sie auf eine beliebige 
Ausgabe – nun öffnet sich ein kurzes Leseexemplar. Blättern Sie dieses durch, bis Sie zu einer Button-Auswahl 
gelangen. Wählen Sie Freischaltcode und geben Sie FPM_free ein (ggf. nach dem Login/der Registrierung und 
vor dem Bezahlvorgang). Danach stehen Ihnen die gesamten Ausgaben zur Verfügung. Wir haben die App 
selbstverständlich getestet und für gut befunden, dennoch können wir „Kinderkrankheiten“ nicht vollständig 
ausschließen. Wir freuen uns daher sehr auf Ihr Feedback an kontakt@financialplanningmagazin.de

Apple-User: Wenn Sie das erste Mal eine Unternehmens-App öff-
nen, die Sie manuell installiert haben, sehen Sie eine Benachrichti-
gung, dass dem Entwickler der App auf Ihrem Gerät nicht vertraut 
wird. Sie können diese Nachricht schließen, doch dann lässt sich 
die App nicht öffnen. Nach dem Schließen der Nachricht können 
Sie Vertrauen für den App-Entwickler etablieren. Tippen Sie auf 
„Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Profile“ oder „Profile & Geräte-
verwaltung“. Unter der Überschrift „Unternehmens-App“ wird Ih-
nen ein Profil für den Entwickler angezeigt. Tippen Sie unter dieser 
Überschrift auf den Namen des Entwicklerprofils, um Vertrauen für 
diesen Entwickler zu etablieren. Sie werden aufgefordert, Ihre Aus-
wahl zu bestätigen. Sobald Sie diesem Profil vertrauen, können Sie 
manuell weitere Apps vom gleichen Entwickler installieren und sie 
sofort öffnen. Diesem Entwickler wird so lange vertraut, bis Sie die 
Taste „App löschen“ verwenden, um alle Apps dieses Entwicklers 
zu entfernen.

Android-User: Bislang war die Einstellung für „Apps aus unbekann-
ten Quellen installieren“ je nach Hersteller und Android-Version 
hier zu finden: Öffnen Sie die „Einstellungen“. In einem Bereich wie 
„System“ gibt es eine Einstellung „Sicherheit“. Hier sollten Sie die 
Option „Apps aus unbek. Quellen“ oder ähnlich finden. Auf anderen 
Geräten findet sich das via „Einstellungen/Sicherheit“ oder unter 
„Sicherheit & Datenschutz/Mehr/Unbekannte Apps installieren“. 
Auf neueren Geräten mit purem Android 8 hat sich das Konzept 
grundlegend geändert: Jetzt gibt es keinen zentralen Schalter 
mehr. Stattdessen sind es bestehende Apps, denen Sie das Ins-
tallieren von Apps aus anderen Quellen erlauben oder verbieten 
können. Öffnen Sie die Einstellungen, tippen Sie „unbek“ ins Such-
feld. Öffnen Sie „Spezieller App-Zugriff“ und darin „Unbek. Apps 
installieren“. Oder Sie gehen via „Einstellungen“ zu „Apps & Be-
nachrichtigungen/Erweitert/Spezieller App-Zugriff“. Tippen Sie al-
lenfalls oben rechts aufs Drei-Punkte-Menü und wählen Sie System 
anzeigen. 
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Die „BPM – Berlin Portfolio 
Management” – Fördermitglied im 
network financial planner e.V.
Von Uwe Günther

Berlin als politische Hauptstadt ist, 
verglichen mit den Wirtschafts- und 
Finanzzentren des Landes, ein sehr 

überschaubarer Platz für bankenunab-
hängige Vermögensverwaltung, Anlage-
beratung und professionelle Finanz- und 
Nachfolgeplanung. Die hier ansässigen 
Unternehmen kennen sich gut, schätzen 
sich und pflegen einen regen fachlichen und 
persönlichen Austausch. Fakt ist aber auch, 
dass nach einer kleinen „Gründungswelle“ 
nach der Jahrtausendwende kaum noch 
größere neue Finanzdienstleistungsinsti-
tute hinzugekommen sind.          

Wir, die 2010 gegründete BPM – Berlin 
Portfolio Management GmbH, sind einer 
der Förderer des network financial plan-
ner e.V. Unsere Besonderheiten? Unter 
den Vermögensverantwortern in Berlin 
sind wir sicher der einzige mit regionalen 

Kunden auf der einen und einer so hohen 
Anzahl internationaler Mandanten auf 
der anderen Seite. Aus Büros in Hamburg 
und in Tilburg in den Niederlanden heraus 
pflegen wir den Kontakt zu ausländischen 
Kunden in den jeweiligen Regionen. Dies  
ist der früheren Banktätigkeit mehrerer 
Kollegen und den damals betreuten Kun-
denstämmen zuzuschreiben. Die BPM 
konzentriert sich ausschließlich auf den 
Bereich der Finanzportfolioverwaltung 
für Privatkunden, Firmen, Stiftungen und 
Fondsgesellschaften. Wenn Kunden unseres 
Hauses weitergehende oder tangierende 
Dienstleistungen anfragen, empfehlen wir 
nicht selten befreundete Unternehmen 
aus dem Netzwerk des network financial 
planner e.V. 

Mit der Kombination von fachlicher Experti-
se und diszipliniertem Herangehen streben 
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Das Team der BPM – Berlin Portfolio Management

Uwe Günther, Gründer und Geschäfts-
führer der BPM



unsere derzeit zehn Mitarbeiter einen 
nachhaltigen Vermögenszuwachs bei 
hoher Kapitalstabilität in individuel-
len Lösungen an. Unser Credo klingt 
dabei durchaus etwas ungewöhnlich, 
denn mit der Unterstützung moderner 
Risikomethoden und entsprechender Software sagen wir ambi-
tioniert: „Verhinderte Verluste sind der Schlüssel zu überdurch-
schnittlicher Performance.“ Schaut man sich unsere aktuellen 
Platzierungen bei FirstFive oder die Risikokennzahlen der be-
treuten Mandate an, wird schnell deutlich, dass dieses Denken 
durchaus ernst gemeint ist. Natürlich kennen wir die Schwächen 
von Prädikaten, Preisen und Auszeichnungen – am Ende zählt 
das positive Urteil des Vermögensinhabers oder Auftraggebers. 

Unsere Geschäftsführer Uwe Günther und Thomas Pass betonen 
in Gesprächen immer wieder, warum man den Gedanken der 
unabhängigen Betreuung und insbesondere die Förderung des 
network financial planner e.V. als so wertvoll empfindet: „Man 
kann nicht Diener zweier Herren sein. Langfristig erfolgreiche 
Beziehungen zu Kunden müssen von fachlicher Expertise, 
Transparenz und weitgehender Interessenkongruenz geprägt 
sein.“ Dabei habe die Pflege und Nutzung von Netzwerken unter 
Gleichgesinnten eine herausragende Bedeutung.      

Gerade in überregulierten und gleichzeitig von Altersarmut 
bedrohten Systemen haben aus unserer Sicht vermögende Pri-
vatanleger den gleichen Anspruch auf ausgezeichneten Service, 
professionelle Betreuung und individuelles Vorgehen wie insti-
tutionelle Investoren. BPM-Mandanten und Mitarbeiter sind fest 
davon überzeugt, dass nachhaltiger unternehmerischer Erfolg 
unmittelbar von der Innovationskraft, von der Verpflichtung 
zu höchster Servicequalität und nicht zuletzt von attraktiven 

Konditionen bestimmt wird. Wir sehen 
uns hier, wie auch Steuerberater und 
Rechtsanwälte, als treuhänderischer 
Interessenvertreter der Kunden. 

Gerade an der Effizienz- und Digitalisie-
rungsschraube haben wir intern in den vergangenen drei Jahren 
enorm „gedreht“. So sind wir heute in der Lage, die Flagshipstra-
tegie „BPM Horizon“ zu deutlich niedrigeren als den ursprünglich 
nötigen Beträgen ohne Qualitätsverlust anzubieten. Aber auch 
mit ganz handfesten innovativen Konditionsmodellen möchten 
wir uns in naher Zukunft für bestimmte Mandatslösungen in den 
Wettbewerb mit großen Finanzinstituten begeben – mit einer 
rein erfolgsorientierten Vergütungsofferte mit „high watermark“ 
und „hurdle rate“. Unser Prokurist Sven Marzahn erklärt diesen 
wohlüberlegten Schritt so: „Gerade unternehmerisch geprägte 
Interessenten schätzen das manifestierte Statement, ‚in einem 
Boot’ mit dem eigenen Finanzspezialisten zu sitzen. ‚Die Bank 
gewinnt immer’ war somit gestern. Dennoch haben auch wir 
genau gerechnet und die Entscheidung kaufmännisch und 
fachlich gut hinterlegt.“ 

Was bringt die Zukunft? Den Boutiquencharakter gilt es für 
uns unbedingt zu erhalten – da sind sich alle Mitarbeiter ei-
nig. Stärken wollen wir dort weiter ausbauen, wo die Großen 
der Finanzbranche oft schwächeln: Individualität statt „one 
fits all“, Lösungen erklären statt verordnen sowie enge, auch 
emotionale Begleitung in einer als immer komplizierter und 
unruhiger wahrgenommenen Welt. Es bleibt also spannend im 
Hause BPM. Aber eines ist sicher: Wir sehen uns weiterhin als 
dankbarer Empfänger, aber auch als professioneller Geber für 
das Netzwerk Financial Planner.  ❚
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XPS-Privatfinanz: 
fünf Jahre „Onlinefinanzplanung“

Irrtum „do it yourself“

Damals war unser erster Gedanke: Wir 
bauen ein webbasiertes „Financial Planning 
Light“, sodass der Berater allen seinen 
Kunden Finanzplanung im „Do-it-your-
self-Verfahren“ anbieten kann und die Kun-
den die Finanzplanung mit Begeisterung 
selbst erstellen. Die Erfahrung hat aber 
gezeigt, dass nur ganz wenige Endkunden 
in der Lage sind, eine halbwegs korrekte 
Finanzplanung zu erstellen. Und von den 
wenigen haben die meisten weder Zeit 
noch Lust, das auch zu tun. Ohne Anleitung 
und fachliche Unterstützung durch einen 
Finanzplaner scheitert die Finanzplanung. 
Die gute Nachricht ist: Der Finanzplaner 
wird wirklich gebraucht!

Vorteil: einfache Bedienung mit Kunden-
zugang und CRM

Webtechnik erlaubt sehr einfache Bedie-
nung. Die einfache Bedienung in Verbin-
dung mit einer ansprechenden Benutzer-

oberfläche hat tatsächlich dazu geführt, 
dass Finanzplaner, die praktisch schon mit 
Finanzplanung aufgehört hatten, wieder 
eingestiegen sind und dass bei einigen die 
Finanzplanung eine Standarddienstleistung 
geworden ist. 
Dass die Finanzplanung mit einem Kun-
denzugang ausgestattet werden kann, ist 
das schlagende Argument für webbasierte 
Finanzplanung. Der Nutzen aus der Arbeit 
und Mühe, die in einer Finanzplanung 
steckt, kommt beim Kunden nicht an, wenn 
es bei einer einmaligen Präsentation der 
Finanzplanung bleibt und der Output pa-
piermäßig in einem Ordner verschwindet. 
Wenn der Kunde einen Zugang zu seiner 
Planung und seinen Daten bekommt, po-
tenziert sich der Nutzen und erhöht sich 
die Bereitschaft, für die Finanzplanung ein 
Honorar zu zahlen.
Da die Planungen nicht in Dateien, sondern 
in einer SQL-Server-Datenbank gespeichert 
werden, hat man damit automatisch Zugriff 
auf alle Planungen mit sämtlichen Verträ-
gen und Kundendaten. Über entsprechende 

Vor fünf Jahren gingen wir mit XPS-Privatfinanz für die 
“
Onlinefinanzplanung“ als Ergänzung zu unserem Excel-basierten XPS-Ver-

mögensplaner an den Start. Einige Einschätzungen mussten wir korrigieren, andere haben sich bestätigt. Von Volker Weg

Diplom-Mathematiker Volker Weg ist 
Geschäftsführer der XPS-Finanzsoftware 
GmbH und absolvierte eine Ausbildung 
zum Aktuar (DAV) und Versicherungs-
mathematischen Sachverständigen für 
Altersversorgung (IVS)

S O F T WA R E
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Auswertungen und Listen, ergänzt mit einem Aktivitätsma-
nagement, bekommt der Berater quasi gratis ein webbasiertes, 
ortsunabhängiges CRM-System dazu.

Finanzplanung gegen monatliches Honorar

Da der Kunde die Finanzplanung permanent und das ganze 
Jahr über nutzen kann, fällt die Argumentation für eine Hono-
rardienstleistung mit monatlicher Vergütung leicht. Dass der 
Finanzplaner daneben „Supporter“ des Kunden ist, hat einen 
zusätzlichen positiven Einfluss auf das Honorar. Von unseren 
Anwendern wissen wir, dass dauerhafte Honorare von monatlich 
50 EUR bis weit über 100 EUR möglich sind. 
Bei Normalkunden ist die Finanzplanung einfach und es genügt, 
wenn der Berater mit geringem Zeitaufwand beim Grundgerüst 
mithilft. Eventuell kombiniert mit Betreuungsleistungen im 
Versicherungs- oder Vermögensbereich kann der Berater in 
der Masse und ohne Mühe eine geringe Servicefee von mo-
natlich 10 EUR bis 20 EUR durchsetzen. Bei angenommenen 
100 Kunden in XPS-Privatfinanz kann der Berater damit einen 
nennenswerten Deckungsbeitrag von monatlich 1.000 EUR bis 
2.000 EUR erwirtschaften.

Neukundengewinnung mit Ruhestandsplanung und Finanztools

Da wir offline neben Finanzplanung auch Ruhestandsplanung 
und Finanztools anbieten, war klar, dass unsere Anwender 
diese Tools auch online nutzen möchten. Wir haben daher 
XPS-Privatfinanz zu einem „Finanzoffice“ mit umfangreichem 
Anwendungsspektrum ausgebaut. Damit erreichen die Berater 
nicht nur das Premiumkundensegment, sondern die gesamte 
Bandbreite. Beispielsweise über Webinare oder Seminare zum 
Thema Ruhestands-Check, wo die Teilnehmer ihren Ruhestands-
Check selbst machen, lassen sich hervorragend und systematisch 
neue Kunden generieren.

Manchmal ein „Königsweg“: offline erstellen und online prä-
sentieren

Der XPS-Vermögensplaner bietet als Excel-basiertes Tool eine 
Reihe von Powerfeatures und große Vorteile für den Excel-affinen 
Finanzplanungsprofi. Da wir von Beginn an eine Schnittstelle 
zwischen beiden Programmen zur Verfügung gestellt haben, 
hat sich folgende Vorgehensweise angeboten und auch bewährt: 
Der Finanzplaner erstellt die Finanzplanung in Excel mit dem 
XPS-Vermögensplaner. Die Präsentation erfolgt auf Topniveau 
in Word, PowerPoint oder Excel. Im Anschluss wird die Finanz-
planung anonymisiert und in XPS-Privatfinanz hochgeladen. 
Hier kann der Kunde seine „24/7-Finanzplanung“ jederzeit aktiv 
nutzen oder – wenn der Berater die Planung nur schreibgeschützt 
anbieten möchte – die Finanzplanung passiv einsehen.

Schlussbemerkung

Onlinetools sind zeitgemäß und bieten für Finanzplaner und 
Ruhestandsplaner eine Reihe von Möglichkeiten und Chancen, 
angefangen von interaktivem Premiumservice für Topkunden 
über Basishonorardienstleistung bis hin zur systematischen 
Neukundengewinnung. Vermögensverwaltungskonzepte werden 
zunehmend standardisierter und Onlineunternehmen kämpfen 
um die Bestände der Versicherungsmakler. Deswegen sind Kun-
denbindung und persönliche Dienstleistung auf hohem Niveau 
umso wichtiger.            ❚

S O F T WA R E
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Crowdinvesting – 
das Start-up finteo im Interview

Herr Wu, wie kamen Sie zu der Idee, finteo 
zu gründen?
Geng Jun Wu: Der Kapitalmarkt und die 
Kundenbedürfnisse haben sich seit der 
Finanzkrise enorm weiterentwickelt. Das 
habe ich in meiner 20-jährigen Berufs-
laufbahn stets wahrgenommen, zuerst 
als Private Banker einer internationalen 
Großbank und seit 2010 mit meiner eigenen 
Vermögensberatung Pateo Investments. Die 
Entwicklung hin zu einfacher und smarter 
Informationsgewinnung führt den Konsu-
menten in ein neues Zeitalter. Dem müssen 
traditionelle Institutionen folgen, wenn sie 
den Zug nicht verpassen wollen. 
Die elementarsten Bedürfnisse des Marktes 
– nämlich die Nachfrage und das Angebot –  
bleiben am Ende jedoch unverändert. Das 
betrifft sowohl die Anlage- als auch die 
Kreditseite. Daher stellte ich mir vor eini-
gen Jahren die Frage, wie wir ein Instru-
mentarium schaffen können, das diese 
Bedürfnisse im Interesse aller Beteiligten professionell vereinen 
kann. Genau das haben wir mit finteo erreicht und wir sind 
uns sicher, damit einen Mehrwert für Kunden, Berater und 
Unternehmen schaffen zu können.

Beschreiben Sie unseren Lesern doch bitte kurz, was Crowdin-
vesting bedeutet und was der Unterschied zu Crowdfunding ist.
Geng Jun Wu: Beides verbindet eine gemeinsame Komponente, 
nämlich die Kapitalbeschaffung zu einem bestimmten Zweck 
mittels der Crowd, also des Schwarms. 
Crowdfunding-Plattformen sind durch die Möglichkeit der 
gemeinsamen Finanzierung einzelner Projekte und Aktionen 
entstanden. Dabei wird zwischen spendenbasiertem Crowdfun-
ding (Donation-Based Crowdfunding), das häufig im sozialen 
Bereich sowie Kunst und Kultur zu finden ist, und gegenleis-
tungsbasiertem Crowdfunding (Reward-Based Crowdfunding) 
unterschieden. 
Beim Crowdinvesting wird das Funding als Investitionsmög-
lichkeit behandelt und ist an eine Verzinsung des eingesetzten 
Kapitals oder eine Gewinn- beziehungsweise Erfolgsbeteiligung 
geknüpft. Daher sind Crowdinvesting-Plattformen verpflichtet, 
das Kleinanlegerschutzgesetz zu berücksichtigen und Projekte 
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht prüfen 
zu lassen. 

Was macht Sie so sicher, dass das Modell 
Crowdinvesting für Unternehmen am Markt 
erfolgreich sein wird?
Geng Jun Wu: Da gibt es eine Reihe von 
Argumenten. Unsere traditionellen Kre-
ditinstitute befinden sich aktuell in einer 
regulatorischen Zwickmühle. Einerseits 
sollen sie nach den Vorstellungen der EZB 
großzügig Kredite vergeben und so den 
deutschen Mittelstand unterstützen, an-
dererseits gibt es klare Eigenkapitalan-
forderungen und interne Richtlinien, die 
manchen Engagements im Wege stehen. 
Aspekte wie die Bereitstellung von Si-
cherheiten, eine ausreichend bewertbare 
Unternehmenshistorie und auch mögliche 
negative Ereignisse aus der laufenden Zu-
sammenarbeit reichen oftmals aus, um 
eine Kreditgewährung zu versagen. Hinzu 
kommt, dass das Wachstumsvorhaben, in 
das investiert werden soll, in der Regel 
kaum eine Rolle beim Scoring spielt, zu-

mindest nicht für die zugrunde liegende Kreditentscheidung. 
Genau an dieser Stelle kann eine Crowdinvesting-Plattform 
den Unterschied machen. Selbstverständlich gelten auch hier 
strenge Prüfkriterien, aber sie entsprechen nur zum Teil denen 
der Bank. Hier kann das Unternehmen unter Umständen mit 
anderen Argumenten punkten, die für den Erfolg des Projekts 
sprechen, um so das zusätzliche Kapital zu beschaffen, das 
ergänzend für die Gewährung eines Kredits durch die Bank 
notwendig wäre.

Welche Rolle spielt Crowdinvesting zurzeit in Deutschland?
Geng Jun Wu: Die Branche ist noch relativ neu und von starkem 
Wachstum geprägt. Bis 2018 wurden über die Crowd circa 500 
Millionen EUR finanziert, im Jahr 2015 waren es circa 100 Millio-
nen EUR. Das in Deutschland aktuell größte Investitionsvolumen 
im Bereich des Crowdinvestings sind Immobilienprojekte. Im 
Jahr 2018 betrug das Volumen erfolgreich finanzierter Projekte 
in diesem Bereich rund 210 Millionen EUR, was einem Wachstum 
von etwa 63 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auch 
im Bereich der Unternehmensfinanzierung ist ein deutliches 
Wachstum zu verzeichnen. Hier sind im vergangenen Jahr rund 
80 Millionen EUR investiert worden, was im Vorjahresvergleich 
einen Anstieg von etwa 26 Prozent ausmacht. Diese Zahlen ver-
deutlichen, dass die Investitions- und Finanzierungsvolumina 
noch relativ gering, die Wachstumsraten jedoch enorm sind. 

Kein Zweifel: Fintechs gehören bereits zu den prägenden Akteuren auf dem Gebiet der Vermögensverwaltung und Kapitalbeschaf-
fung. Digitale Finanzdienstleister wie Robo-Advisor und Crowdinvesting-Plattformen drängen mit viel Selbstbewusstsein auf den 
Markt. Auch wenn automatisierte Beratungsprozesse die persönliche, auf Emotion und Empathie basierende Betreuung nie völlig er-
setzen werden, können es sich traditionelle Platzhirsche wie Banken und Vermögensverwalter nicht leisten, diese Entwicklung zu 
ignorieren. Schließlich sind digitale Finanzdienstleister nicht nur Konkurrenten, sondern können auch eine sinnvolle Alternative und 
echte Ergänzung für Berater und Anleger darstellen.

Geng Jun Wu Geschäftsführer, finteo 
GmbH
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Wir haben Herrn Geng Jun Wu, erfahrener Private Banker, Gründer und Geschäftsführer der kürzlich lancierten Crowdinvesting-Platt-
form finteo, zu diesem Thema befragt. Erfahren Sie, aus welchen Beweggründen er agiert und wie er die weitere Entwicklung dieser 
Branche sieht.
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Ergibt es für Unternehmen Sinn, auch bei einer Darlehensab-
lehnung einer Bank bei finteo eine Finanzierung anzufragen?
Geng Jun Wu: Ja, auf jeden Fall. Wir bewerten die Finanzkenn-
zahlen zwar auf Bankenniveau, jedoch ziehen wir weit mehr 
Parameter für die Bonitätsprüfung heran als eine Bank. Die 
Kapitalbeschaffung durch finteo kann für das Unternehmen 
dazu führen, dass der Kredit bei der Bank letztlich doch gewährt 
wird. Der Hintergrund ist der, dass Kreditinstitute dieses Kapital 
als wirtschaftliches Eigenkapital betrachten, da es sich in der 
Regel um nachrangige Darlehen handelt. Das Unternehmen 
kann dadurch eine deutlich bessere Bonität erlangen. Gerade 
bei größeren Investitionsvorhaben können viele Unternehmen 
eine Mischfinanzierung in Erwägung ziehen.

Welche Parameter bewerten Sie anders als eine Bank?
Geng Jun Wu: Bei uns fließen beispielsweise planbare zu-
künftige Erträge deutlich stärker in die Bewertung ein als bei 
einem Kreditinstitut. Auch die Erfahrung und die Qualität des 
Unternehmers selbst werden bei uns stärker berücksichtigt. Das 
ist vor allem für Unternehmensnachfolger interessant, wenn 
sie einen bestehenden Betrieb mit laufenden Umsatzerlösen 
übernehmen.

Wie hoch ist der Zinssatz, den das Unternehmen zahlen muss?
Geng Jun Wu: Das hängt maßgeblich davon ab, wie die Boni-
tät des Unternehmens bewertet wird. Diese Bewertung wird 
durch unser Kreditteam vorgenommen. Generell beginnen die 
Zinsen aktuell bei 4 Prozent (bei einem internen AAA- oder 
AA-Rating) und können bis zu 12 Prozent per annum (bei 
einem B-Rating) gehen. Ergänzen möchte ich noch, dass die 
Ratingnote, die wir ermitteln, dem klassischen Rating für An-
leihen nachempfunden ist. Damit soll es für unsere Investoren 
und Unternehmer einfacher werden, die Konditionseinstufung 
nachzuvollziehen. 

Aber sind die Finanzierungen dann für Unternehmen nicht 
zu teuer?
Geng Jun Wu: Sie müssen sich vorstellen, dass sich in der Regel 
Unternehmen über uns finanzieren, die einen Eigenkapitalersatz 
benötigen. Das bedeutet, dass die Finanzierung über finteo 
oftmals als Mischfinanzierung neben einem reinen Bank- oder 
auch Förderdarlehen genutzt wird. Ohne das Darlehen der Crowd 
käme eine Gesamtfinanzierung eventuell gar nicht zustande. 
Darüber hinaus fragen Firmen bei uns an, die bei ihrer Bank 
aufgrund fehlender Sicherheiten oder der Liquiditätssituation 
möglicherweise keine weiteren Kredite bekommen würden. 
Da das Unternehmen keine Sicherheiten stellt, akzeptiert der 
Anleger durch die nachrangige Stellung seines Darlehens ein 
höheres Risiko und wird dafür mit höheren Zinsen belohnt.

Was ist das Besondere an Ihrer Plattform im Vergleich zu an-
deren Anbietern?
Geng Jun Wu: Nun, im Grunde gibt es noch gar nicht so viele 
kommerzielle Crowdinvesting-Plattformen wie finteo. Die meis-
ten Plattformen am Markt haben den Fokus ausschließlich auf 
die Immobilien- und Bauträgerfinanzierung gerichtet. Andere 
haben sich auf die Finanzierung von Start-ups spezialisiert. 
Finteo legt den Schwerpunkt auf die Wachstumsfinanzierung 
von etablierten kleinen und mittelständischen Unternehmen. 
Dabei wollen wir uns ganz klar über die Qualität der Projektfi-
nanzierung hervorheben, nicht über die Quantität des vermit-
telten Projektvolumens. Unser besonderes Augenmerk liegt 
dabei auf einer nachhaltigen und verantwortungsbewussten 
Unternehmens- und Geschäftsführung. 

Gibt es für Anleger besondere Risiken?
Geng Jun Wu: Beim Crowdinvesting gibt es – wie bei klassi-
schen Anlageformen auch – die allgemeinen Emittenten- und 
Kreditrisiken. Der Anleger muss sich bei diesem Investment 
bewusst sein, dass er sein Kapital dem jeweiligen Unternehmen 
für die vorgesehene Laufzeit bereitstellt. Er vergibt somit ein 
reguläres Darlehen mit unternehmerischem Charakter. Zur 
Bewertung der Unternehmen und des mit dem Funding verbun-
denen Risikos haben wir ein eigenes Scoringmodell entwickelt, 
das es uns ermöglicht, Unternehmensdaten auf Bankniveau 
auszuwerten und zusätzlich praxisrelevante Aspekte einzube-
ziehen, die für eine Bank einen geringen Stellenwert haben. 
Auch externe Auskünfte wie die der Schufa für Unternehmen 
oder von Creditreform fließen in das Scoring ein. Detaillierte 
Informationen zu unserem Scoringmodell haben wir auf unserer 
Website veröffentlicht. 

Warum sollte ein Berater beziehungsweise Finanzplaner diese 
Anlageform in die Beratung seiner Kunden einbeziehen?
Geng Jun Wu: Genau mit dieser Frage habe ich mich in den 
letzten Jahren intensiv beschäftigt. Als Berater wollen wir stets 
eine optimal auf den Kunden abgestimmte Anlagestrategie 
erarbeiten. Im Ergebnis soll sie unserem Kunden eine konti-
nuierliche Wertentwicklung seines Vermögens bei gleichzeitig 
moderaten Schwankungen ermöglichen. 
Für die Senkung der Gesamtvolatilität spielt die Korrelation der 
Anlageklassen eine genauso wichtige Rolle wie die jeweilige 
Gewichtung der Anlagen. Über finteo haben Berater respektive 
Kunden die Möglichkeit, direkt in innovative und interessante 
Unternehmen des deutschen Mittelstands zu investieren. Das 
schafft eine breitere Diversifikation des Portfolios und erhöht 
die Renditechancen. Dazu kommt der Aspekt, dass der Anleger 
durch die von vornherein feststehenden Parameter des Zielin-
vestments eine direkte Bindung zum Unternehmen aufbauen 
kann. Darüber hinaus ist diese Anlageform im Vergleich zu kapi-
talmarktgehandelten Anlageklassen keinen Kursschwankungen 
ausgesetzt. Im Idealfall kann der Investor in seinem eigenen 
Umfeld zusätzlich zum Wachstum und zur Entwicklung beitragen.
Bezüglich der benannten Risiken ist es jedoch wichtig, sich zu 
vergegenwärtigen, dass die Quote für ein solches Investment 
im Verhältnis zum Vermögen angemessen und nicht zu hoch 
ausfallen sollte. Grundsätzlich gilt auch hier die Devise: je hö-
her der Zinssatz, desto höher das vermeintliche Risiko. Daher 
lieber kleinere Beträge in unterschiedliche Projekte investieren 
– Stichwort Diversifikation.

Wie können sich Interessenten denn beteiligen und welche 
Kosten entstehen ihnen?
Geng Jun Wu: Investoren können sich über finteo bereits mit 
500 EUR pro Projekt und Person beteiligen. Gegenwärtig ge-
stattet der Gesetzgeber eine maximale Investition von 25.000 
EUR pro Projekt und Person. Für eine Investition entstehen dem 
Anleger dabei keine Kosten, weder für den Abschluss noch für 
die Verwaltung. Finteo finanziert sich ausschließlich über die 
unterstützten Unternehmen. Auch ein Depot bei der Bank wird 
nicht benötigt. Die einfache Registrierung bei finteo unter Angabe 
aller notwendigen persönlichen Daten ist dafür ausreichend.
Sobald ein neues Projekt zur Investition bereitsteht, werden 
die registrierten Investoren per E-Mail informiert. Unser Sup-
portteam steht darüber hinaus bei Fragen gern zur Verfügung. 
  
Vielen Dank für das Gespräch.      ❚
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Immer wieder taucht in der Fachpres-
se die Vermutung auf, dass sich Anle-
ger indexnaher Finanzmarktprodukte 

gesamtwirtschaftlich unverantwortlich, 
ja sogar „asozial“ verhalten würden, und 
zwar ohne sich dessen bewusst zu sein. 
Der Hintergrund dieses Vorwurfs lässt die-
sen zunächst durchaus plausibel erschei-
nen: Wenn sehr viele Anleger, speziell an 
den Aktienmärkten, in Indexprodukten 
oder ähnlichen Anlagen investieren, dann 
orientieren sie sich mit ihren Anlagegel-
dern nicht mehr gezielt an der Produktivi-
tät und Innovationskraft einzelner Unter-
nehmen, sondern lediglich breit gestreut 
an der jeweiligen Indexgewichtung. Auf 
diese Weise, so der Kern des Vorwurfs, 
würden die angelegten Mittel nicht mehr 
in diejenigen Unternehmen gelenkt, die 
die Gelder am effizientesten verwenden, 
sondern gewissermaßen „gleichmache-
risch“ verteilt. Dies führe dazu, dass die 
Kapitalmärkte ihre so wichtige Lenkungs- und Allokationsfunk-
tion verlieren würden. 

Wie eingangs bereits erwähnt, habe ich die Kritik bereits vor 
drei Jahren in einem kurzen Artikel („Indexnahes Investieren – 
schlimmer als Marxismus?“) aufgegriffen und dargelegt, dass 
sie nicht gerechtfertigt ist. Das Hauptargument waren damals 
die relativ geringen Volumina, die bis dato in derartige Anla-
gen geflossen waren. Auch heute liegt ein wirklich markanter 
Marktanteil noch in weiter Ferne. Die seinerzeitige Argumenta-
tion gilt also nach wie vor und soll nachfolgend noch detaillier-

ter ausgeführt werden. Darüber hinaus 
gilt aber auch: Selbst bei einem deutlich 
größeren Marktanteil würden indexnahe 
Anlagen auch aus finanzmarkttheoreti-
schen Gründen keine Gefahr für die Funk-
tionsweise der Finanzmärkte darstellen. 
Das übliche Argument, mit dem diese Ge-
fahr begründet wird, greift bei genauerer 
Betrachtung nämlich zu kurz.

Finanzierungsquellen der Unterneh-
men – Innenfinanzierung dominant

Vertreter der These, der Zuwachs in-
dexnaher Anlagen beeinträchtige die 
Lenkungs- und Allokationsfunktion der 
Finanzmärkte, verkennen einen wichti-
gen Aspekt der gesamten Finanzierungs-
situation von Unternehmen: Unter den 
verschiedenen Möglichkeiten der Finan-
zierung hat die sogenannte Innenfinan-
zierung die mit Abstand größte Bedeu-

tung. Die entsprechenden konkreten Zahlen hierzu schwanken 
zwar sehr stark, weisen jedoch auch historisch gesehen auf ein 
deutliches Übergewicht der Innenfinanzierung bei trendmäßi-
gem Anstieg hin. 

Hinzu kommt, dass es vor allem innovative Projekte sind, die 
vorrangig innenfinanziert werden, wie eine aktuelle Studie der 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) belegt.  

Zusammengefasst heißt dies konkret: Vor allem erfolgreiche 
und innovative Unternehmen erhalten ihre Finanzmittel im We-

Sind Indexanleger asozial?

Prof. Dr. Stefan May, Leiter Anlagema-
nagement, Quirin Privatbank AG
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Immer wieder wird der Vorwurf erhoben, Indexanlagen würden im Gegensatz zu aktiv gemanagten Investmentfonds die Lenkungs- 
und Allokationsfunktion der Finanzmärkte zerstören. Diese Behauptung habe ich bereits vor drei Jahren mit dem Verweis auf die gerin-
gen Marktanteile solcher Anlagen entkräftet. Im vorliegenden Beitrag sei nun ergänzend dargelegt, dass sich eine Störung der Alloka-
tionsfunktion der Kapitalmärkte durch Indexanlagen auch aus der Perspektive der Finanzmarkttheorie nicht überzeugend begründen 
lässt. Von Prof. Dr. Stefan May

Die schattierten hellgrauen Flächen markieren den Zeitraum von konjunkturellen Hoch- bis Tiefpunkten des saison- und kalender-
bereinigten Bruttoinlandsprodukts.

Entwicklung des Innenfinanzierungsanteils nichtfinanzieller Kapitalgesellschaften in Deutschland

Stand: 30.06.2010, Quelle: Bundesbank
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Doch selbst wenn Außenfinanzierung eine dominante Rolle 
spielt, besteht dennoch kein Grund zur Sorge, wie eine Analy-
se der Zusammensetzung aller externen Kapitalgeber verdeut-
licht. 

Gesamtbild der Marktkapitalisierung – indexnahe Anlagen in 
der Summe kaum von Belang

Die Diskussion um den möglichen Verlust der allokativen Effi-
zienz der Aktienmärkte entzündet sich vor allem an der Tat-
sache, dass in den vergangenen Jahren aktiv gemanagte Pu-
blikumsfonds erhebliche Marktanteile an indexnahe Anlagen 
(Exchange- Tradet Funds (ETFs), Indexfonds und Anlageklas-
senfonds) verloren haben und dass sich diese Entwicklung 
vermutlich fortsetzen wird. Dies führt bei manch einem zu der 
Vorstellung, dass indexnahe Anlagen in naher Zukunft den ge-
samten Außenfinanzierungsbereich dominieren werden. Die 
Realität ist jedoch eine andere: Die Gruppe der Aktienfonds 
(aktiv gemanagte und indexnahe) macht nur einen kleinen 
Teil der gesamten Marktkapitalisierung der Unternehmen aus. 
Selbst in den USA lag dieser Anteil im Jahr 2017 lediglich bei 
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sentlichen nicht von externen Kapitalgebern, sondern von ihren 
Kunden. Damit sind sie in der Lage, nötige Investitionen aus ei-
genen Erträgen, das heißt durch die Umsatzerlöse aus verkauf-
ten Produkten und Dienstleistungen, zu finanzieren. Dies gilt in 
besonderem Maße für deutsche Unternehmen, in etwas abge-
schwächter Form aber auch im internationalen Kontext. Apple 
beispielsweise wurde nicht deshalb zu dem Unternehmen, das 
es heute ist, weil Unternehmensanalysten positive Bewertun-
gen schrieben und ihm dadurch Finanzmittel verschafften, son-
dern weil die Kunden von den Produkten überzeugt waren und 
deshalb massenhaft iPhones und so weiter kauften. 

Es lässt sich daher festhalten: Die wesentlichen Kapitalgeber 
erfolgreicher Unternehmen sind deren Kunden und nicht exter-
ne Investoren. Die Diskussion um die behauptete Schädlichkeit 
indexnaher Anlagen wird aber ausschließlich so geführt, als sei 
die sogenannte Außenfinanzierung, also die Mittelbereitstel-
lung durch externe Investoren, die einzige Finanzierungsquel-
le. Dies ist aber definitiv nicht der Fall, wie der hohe Innenfi-
nanzierungsanteil belegt.
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Anteile der Finanzierungsquellen an der jeweiligen Ausgabenkategorie in Prozent

Innovations- und sonstige Investitionsfinanzierung in Deutschland im Vergleich

Quelle: KfW-Mittelstandspanel 2017, eigene Darstellung

Aufteilung aktiver und indexnaher Aktienfonds in den USA
2000 versus 2017

Stand: 31.12.2018, Quelle: ici.org (Investment Company Institute), eigene Darstellung
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nem solch unrealistischen Szenario gibt es – wie im folgenden 
Abschnitt zu sehen sein wird – keinen Grund, den Verlust der 
allokativen Markteffizienz zu befürchten. 

Die Perspektive moderner Finanzmarkttheorie: Steigerung der 
Markteffizienz durch indexnahe Anlagen 

Um zu verstehen, warum aus finanzmarkttheoretischer Per-
spektive von indexnahen Anlagen auch in Zukunft keine Gefahr 
für die Lenkungsfunktion der Märke ausgeht, ist es sinnvoll, die 
Argumentation der Skeptiker noch etwas genauer zu beleuch-
ten. Im Kern lautet sie wie folgt: Im Gegensatz zu indexnahen 
Produkten stehen hinter aktiv gemanagten Anlagen detaillierte 

und objektive Unternehmensanalysen, die als eine Art Investi-
tionsfilter wirken, was bedeutet: Schlechte Unternehmen wer-
den in den entsprechenden Fonds untergewichtet beziehungs-
weise im Extremfall sogar aussortiert und erhalten somit nur 
noch weniger oder sogar keine finanziellen Mittel mehr. Gute 
Unternehmen dagegen werden übergewichtet und erhalten da-
mit einhergehend mehr Mittel. Im Endeffekt – so die Vorstel-
lung – führt aktives Anlagemanagement zu dem gewünschten 
Ergebnis, dass genau die innovativen, effizienten und kunden-
orientierten Unternehmen vom Finanzmarkt begünstigt und 
die schlechten durch Kapitalentzug abgestraft werden. Dieser 
Mechanismus – so die These weiter – wird nun durch indexna-
he Anlagen außer Kraft gesetzt, denn diese verteilen die An-
lagegelder unabhängig von irgendwelchen Analysen undiffe-
renziert und gewissermaßen „gleichmacherisch“ entsprechend 
der Marktkapitalisierung. Es findet so gesehen keine qualitative 
Vorselektion der Unternehmen mehr statt. Wenn nun immer 
mehr Gelder von aktiven in indexnahe Anlagen umgeschichtet 
werden, dann greift dieses undifferenzierte Investieren immer 
mehr um sich und führt letztendlich zum Verlust der allokati-
ven Lenkungsfunktion der Finanzmärkte. 

Die skizzierte Argumentation ist auf den ersten Blick nachvoll-
ziehbar und zumindest vordergründig durchaus plausibel. Ge-
nau gesehen offenbart sie jedoch an entscheidenden Punkten 
erhebliche Schwachstellen, womit letztlich die gesamte Argu-
mentation zusammenbricht und sich sogar in ihr Gegenteil ver-
kehrt. Dies verhält sich wie folgt: 

aktiver Publikumsfonds, auf die die Diskussion häufig verkürzt 
wird.

Was sich allerdings seit dem Jahr 2000 tatsächlich signifikant 
verändert hat, ist die Aufteilung zwischen aktiv gemanagten 
und indexnahen Produkten, insbesondere im Aktiensegment, 
wie folgende Grafik zeigt – wobei der Anteil indexnaher Pro-
dukte nach wie vor der kleinere ist.  

Die gravierendsten Verschiebungen der letzten Jahre fanden 
also innerhalb der Gruppe aktiver und indexnaher Aktienfonds 
statt. Beide gemeinsam machen jedoch nach wie vor nur ei-
nen kleinen Anteil der gesamten Marktkapitalisierung aus, wie 
oben erklärt. Somit liefern auch aus der Perspektive der Außen-
finanzierung betrachtet weder die aktuellen Zahlen noch die 
sich abzeichnende Entwicklung einen Grund, weshalb man sich 
um die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte Sorgen machen 
müsste. Trotz des starken Wachstums indexnaher Produkte ist 
und bleibt die Zusammensetzung der Marktteilnehmer, deren 
Analysen, Meinungen und Überzeugungen sich ja in den Markt-
preisen widerspiegeln sollen, sehr heterogen. Die allokative Ef-
fizienz der Finanzmärkte ist somit nicht beeinträchtigt.

Doch lassen wir einmal all die beruhigenden Fakten zur Be-
deutung der Innenfinanzierung und zur Zusammensetzung der 
externen Kapitalgeber beiseite und unterstellen einen Finanz-
markt, in dem Unternehmen auf externe Kapitalgeber angewie-
sen sind, und unterstellen wir zudem, dass indexnahe Anlagen 
bereits eine dominante Rolle übernommen haben. Selbst in ei-
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29 Prozent. Der Löwenanteil von 71 Prozent hingegen entfiel 
auf die häufig nicht erwähnte Gruppe individueller Investoren, 
Pensionsfonds, Hedgefonds und Versicherungen. Und die Be-
deutung dieser Gruppe hat sich interessanterweise in gut ein-
einhalb Jahrzehnten kaum verändert: Nach wie vor macht sie 
mehr als zwei Drittel der gesamten Marktkapitalisierung aus. 

Die allokative Effizienz eines Marktes wird allerdings durch 
das Zusammenspiel aller Marktteilnehmer und nicht nur von 
den Aktionen einiger weniger erzeugt. Anders formuliert: Die 
Preisbewegungen eines effizienten Finanzmarkts reflektieren 
die Meinungen und Überzeugungen aller Marktteilnehmer und 
nicht nur die der Analysten beziehungsweise Portfoliomanager 
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Im Jahr 2000

Indexorientiert Aktiv gemanagt

Aufteilung aktiver und indexnaher Aktienfonds in den USA
2000 versus 2017
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Zunächst wird unterstellt, dass es an den Finanzmärkten nur 
zwei Typen von Investoren gibt: einerseits die „ignoranten“ In-
dexinvestoren, die keinerlei Beitrag zur Markteffizienz leisten, 
und andererseits die Gruppe der aktiv gemanagten Fonds, de-
ren zugrunde liegende Analysen die allokative Funktion der Fi-
nanzmärkte wie skizziert gewährleisten. Doch genau diese un-
terstellte Dichotomie geht völlig an den Marktrealitäten vorbei. 
An den realen Finanzmärkten agieren nicht nur zwei, sondern 
mindestens drei unterschiedliche Anlegertypen.

Da sind zum einen die indexnahen Anleger, die ihre Entschei-
dungen in der Tat nicht an Unternehmens- oder sonstigen 
Analysen ausrichten, sondern am jeweiligen Indexgewicht. 
Die aktiv gemanagten Fonds allerdings müssen differenzier-
ter betrachtet werden. Sie teilen sich in zwei Gruppen auf: 
Da ist zunächst die relativ kleine Gruppe von Fonds, die auf 
Analysen und Schlussfolgerungen fußen, die temporär tatsäch-
lich zu überlegenen Anlageentscheidungen und entsprechend 
überdurchschnittlichen Wertentwicklungen führen („Informed 
Traders“). Daneben gibt es jedoch eine große Gruppe aktiver 
Fonds, die nachweislich keine überlegenen Wertentwicklungen 
vorweisen können. Die Analysen, die den Anlageentscheidun-
gen dieser Fonds zugrunde liegen, entpuppen sich somit als 
letztlich wertlos. Diese Akteure werden in der Finanzmarkt-
theorie als „Noise Traders“ bezeichnet, womit zum Ausdruck 
gebracht wird, dass die von den entsprechenden Analysen und 
Anlageentscheidungen bewirkten Kursbewegungen eben nicht 
systematischer Natur sind, sondern von Zufallsprozessen – aus-
gelöst durch den besagten „Noise“, den verwirrenden „Infor-
mations- und Gerüchtelärm“ des Kapitalmarkts – nicht unter-
schieden werden können. 

Die verfügbaren Finanzmarktdaten erlauben eine Abschätzung 
der relativen Größe beider Untergruppen.

Berücksichtigt man, dass der größte Anteil aktiver Fonds eben 
nicht erfolgreich ist, wird die Vorstellung unrealistisch, dass 
durch aktives Wertpapiermanagement die zu verteilenden An-
lagegelder grundsätzlich und durchgängig in die effizientesten 
Unternehmen gelenkt würden. Tatsächlich gilt dies – wenn über-
haupt – nur für einen kleinen Teil der aktiv gemanagten Fonds.
Wenn nun Indexanleger ihre Gelder aus nachweislich erfolglo-

sen aktiven Fonds abziehen – wovon man ausgehen kann, denn 
erfolgreiche Fonds verlieren keine Gelder! –, dann reduzieren 
sie die allokative Effizienz der Märkte nicht, sondern erhöhen 
sie sogar – ein Aspekt, auf den bereits der Wirtschaftswissen-
schaftler und Nobelpreisträger Eugene Fama hingewiesen hat. 

Zusammenfassung und Fazit 

Die Zahlen zeigen, dass die Finanzierung durch externe Ka-
pitalgeber vor allem bei erfolgreichen Unternehmen nur eine 
untergeordnete Rolle spielt. Viel wichtiger dagegen ist die so-
genannte Innenfinanzierung, also die Finanzierung aus eige-
ner unternehmerischer Ertragskraft. Diese aber hat mit dem 
Zuwachs indexnaher Anlagen rein gar nichts zu tun. Darüber 
hinaus gilt: Betrachtet man die strukturelle Zusammensetzung 
externer Kapitalgeber, so fällt auf, dass aktiv gemanagte und 
indexnahe Anlagen zusammen nur rund 30 Prozent der gesam-
ten Marktkapitalisierung ausmachen. Der in den vergangenen 
Jahren zu beobachtende fulminante Zuwachs indexnaher An-
lagen – die Ursache der besprochenen Befürchtungen – hat 
sich ausschließlich innerhalb dieser 30 Prozent abgespielt. 
Das heißt, indexnahe Anlagen haben insbesondere im Aktien-
bereich auf Kosten des Segments aktiv gemanagter Produkte 
zugelegt. Der Löwenanteil der externen Finanzierungsquel-
len – rund 70 Prozent – war und ist von dieser Entwicklung 
wiederum gar nicht betroffen. 

Berücksichtigt man darüber hinaus, dass es eher nicht die er-
folgreichen aktiv gemanagten Fonds sind, die Marktanteile an 
indexnahe Anlagen verlieren, sondern die erfolglosen, dann 
muss man sogar folgern, dass der Siegeszug indexnaher An-
lagen die allokative Effizienz des Finanzmarkts nicht nur nicht 
verringert, sondern sogar erhöht. 
Wie man es auch dreht und wendet, es bleibt dabei: Auch die 
ordnungspolitischen Argumente der Verfechter aktiven Wert-
papiermanagements sind nicht stichhaltig. Stattdessen sind sie 
Ausdruck der Verzweiflung einer Branche, die ihre lukrativen 
Felle davonschwimmen sieht. Auch verantwortungsbewusste 
Anleger können getrost weiter auf ETFs und indexnahe An-
lagen setzen, ohne befürchten zu müssen, sich dadurch in ir-
gendeiner Weise ordnungs- oder gesellschaftspolitisch gesehen 
falsch zu verhalten, denn dieser Vorwurf ist unbegründet.      ❚

Anteil aktiv gemanagter Fonds, die über drei, fünf und zehn Jahre einen repräsentativen Vergleichsindex 
nicht hinter sich lassen
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Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die Zukunft.
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Chinas Schweinefleischkonsum ist 
ersten Schätzungen zufolge im ers-
ten Halbjahr 2019 gegenüber dem 

Vorjahr um 10 bis 15 Prozent gesunken. 
Das mag manchen verwundern, galt doch 
gerade China in Sachen Fleischnachfra-
ge in den Jahren zuvor als unersättlich. 
Ausschlaggebend für den Rückgang war 
allerdings nicht der mangelnde Appetit 
nach Fleisch. Stattdessen hat die Afri-
kanische Schweinepest viele Verbrau-
cher im Reich der Mitte verschreckt. 
Zur Eindämmung der Krankheit wurden 
Marktbeobachtern zufolge landesweit 
etwa 40 Prozent der Zuchtschweine ge-
keult. Allerdings konnte nicht verhindert 
werden, dass die Krankheit inzwischen 
auch in den asiatischen Nachbarstaaten 
mehr oder weniger stark grassiert. So ist 
es nicht verwunderlich, dass zuletzt ein 
großer Teil des Proteinbedarfs zusätz-
lich durch den Verzehr von Geflügel und 
Zuchtfisch gedeckt wurde.

Fischzucht auf Expansionskurs, aber mit wachsendem An-
spruch an Nachhaltigkeit

Während die Weltmeere schon weitgehend überfischt sind, 
weitete vor allem die Aquakulturindustrie ihr Angebot in den 
vergangenen Jahren kontinuierlich aus. Allein in Indonesien 
hat sich seit 2009 das Produktionsvolumen in der Fischzucht 
fast versiebenfacht – auf 31,9 Millionen Tonnen. Zu Recht wird 
aber auch hier die Ökobilanz kritisiert, schließlich nutzen viele 
Aquakulturbetriebe als Futter ebenfalls Fischmehl und -öl. Das 
Problem der Überfischung wurde in den vergangenen Jahren 
somit kaum gemindert. Dank des relativ niedrigen Preisni-
veaus weichen mittlerweile viele Fischfarmer auf Sojabohnen-
mehl aus. Da dessen Fettsäurenprofil allerdings ungenügend 

ist, sind mittlerweile ganz neue Lösungen 
gefragt. 

Verbesserung der Ökobilanz dank alter-
nativer Lösungen 

Der Ersatz von Fisch- durch Insektenmehl 
wie auch der Einsatz von Algen- statt 
Fisch öl scheinen vor diesem Hintergrund 
die interessantesten Optionen zu sein. So 
sind seit Mitte 2017 in der Europäischen 
Union insgesamt sieben Insektenarten 
zur Verwendung in Fischfutter zugelas-
sen. Gleich mehrere Großanlagen zur Pro-
duktion von Insektenmehl auf Basis der 
Schwarzen Soldatenfliege gehen im lau-
fenden Jahr in Betrieb. Dieses aus Florida 
stammende Insekt ist besonders aufgrund 
seiner Virenresistenz interessant, denn 
damit erfüllt es wichtige Voraussetzungen 
der Lebensmittelsicherheit. Zudem sind 
Insekten mit Blick auf den Ausstoß von 
Treibhausgasen sowie den Flächen- und 

Wasserverbrauch nahezu unschlagbar. 
Ähnlich verhält es sich bei der Produktion von Proteinen bezie-
hungsweise Fettsäuren aus Algen. Neben Sonnenlicht und CO2 
benötigen Mikroalgen zur Anzucht nur anorganische Nährstoffe 
wie Phosphat und Stickstoff. Zudem verbrauchen sie weniger 
Wasser als Landpflanzen und beanspruchen in der Regel keine 
landwirtschaftlichen Nutzflächen. Die Verwertung der Restbio-
masse als Dünger oder als weitere Energiequelle hilft, die Ren-
tabilität zusätzlich zu steigern. 

Minimierung von Transportwegen durch innovative Fisch-
zucht an Land

Innovative Wasserkreislaufsysteme ermöglichen darüber hi-
naus mittlerweile die professionelle Shrimp- und Fischzucht 

Soja und Soldatenfliege

Jörg Dehning, Analyst für den Sektor Food 
& Beverage sowie Fondsmanager des 
DJE – Agrar & Ernährung, DJE Kapital AG

Die Weltbevölkerung wächst und damit steigt auch der Bedarf an Nahrungsmitteln. Allerdings sind die Meere vielerorts überfischt und 
die Tierzucht ist – angesichts der Umwelt-, Klima- und Tierwohlaspekte – nicht beliebig steigerbar. Die Nahrungsmittelindustrie ist 
daher auf der Suche nach neuen ökologischen Lösungen – ein Anlagefokus des DJE – Agrar & Ernährung.  Von Jörg Dehning
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IN V ES T M E N T LÖ S U N G E N

Bioanbau unter Kunstlicht: Pluspunkte bei Nachhaltigkeit, 
aber noch Defizite bei Effizienz

Aber selbst die Ökobilanz mancher Bioprodukte wird zuneh-
mend infrage gestellt. So dürfte jedem klar sein, dass zum Bei-
spiel Biokartoffeln aus Ägypten im Hinblick auf die Ökobilanz 
weniger gefragt sein sollten. Städtische Gewächshäuser mit 
Kunstlicht werden daher gern als Lösung der Zukunft präsen-
tiert. Der Verzicht auf Pflanzenschutzmittel und der reduzierte 
Dünger- und Wassereinsatz machen das Konzept durchaus at-
traktiv. Leider führen die hohen Energiekosten derzeit noch zu 
einem Kostennachteil von 200 bis 300 Prozent – was sich bis-
lang nur in Städten wie Tokio oder New York durch höhere Ab-
satzpreise profitabel auffangen lässt. Möglicherweise können 
allerdings intelligente Kreislaufsysteme auch hier mittelfristig 
die Effizienz verbessern.

Fazit: Innovationen mit positiver Ökobilanz vielversprechend 
für Anleger

Eines ist bei all dem gewiss: Knappe Ressourcen, das Wachsen 
der Weltbevölkerung, Umweltprobleme, Klimaveränderungen, 
Überfischung – all diese Faktoren haben Auswirkungen auf die 
Produktion von Lebensmitteln. Unter dem Stichwort „Food-
tech“ wird daher mehr denn je nach neuen Wegen in der Nah-
rungsmittelproduktion gesucht. Dies eröffnet entsprechende 
Chancen für den Anleger. In der Zukunft versprechen gerade 
diejenigen Unternehmen im Lebensmittel- und Agrarsektor in-
teressant zu werden, die innovative Lösungen in der Produktion 
oder bei der Futtermittelherstellung anbieten. Das zunehmen-
de gesellschaftliche Bewusstsein für Nachhaltigkeit und Ge-
sundheit sollte im Vordergrund jeder neuen Produkteinführung 
stehen. Auch die sogenannten ESG-Kriterien (Environment/
Social/Governance) werden die Entwicklung sicherlich mitbe-
stimmen – und sollten bei der Aktienauswahl entsprechend be-
rücksichtigt werden.  ❚

an Land. Während Lachs bisher aus Chile oder Norwegen in 
die USA oder nach China eingeflogen werden musste, könn-
ten zukünftig landbasierte Fischfarmen weite Transportwege 
zum Kunden überflüssig machen. Zwar sind die notwendigen 
Investitionsvolumen beträchtlich – so verschlingen die derzeit 
in den USA anlaufenden Projekte jeweils bis zu 400 Millio-
nen USD –, doch dürfte sich der Kapitaleinsatz angesichts der 
Frachtkosteneinsparung von etwa 2 USD je Kilogramm und des 
möglichen Premiumpreises im Handel langfristig rechnen. Ein 
Teil der US-Lachse wurde bereits vorab an einen großen Han-
delskonzern verkauft. Schließlich sind regional und nachhaltig 
produzierte Lebensmittel auch bei Konsumenten zunehmend 
gefragt. 

Pflanzenbasierter Fleischersatz als Frage des Lifestyles

Die aktuelle Diskussion um die fortschreitende Klimaerwär-
mung und diverse Tierwohlinitiativen werden immer mehr 
Konsumenten anregen, Wert auf eine bewusste und nachhal-
tige Ernährung zu legen. Dieser Trend verlangt auch von bör-
sennotierten Nahrungsmittelkonzernen ein Umdenken. Dem 
Marktforschungsunternehmen Mintel zufolge sprechen inzwi-
schen 53 Prozent der US-Verbraucher pflanzenbasierten Nah-
rungsmitteln eine bessere Ökobilanz als tierisch erzeugten Ver-
gleichsangeboten zu. Dabei sind es allem Anschein nach nicht 
nur Veganer, die den neuen Lifestyle massentauglich machen. 
Anders ist der Hype um die neuen pflanzenbasierten Burger 
in den USA nicht zu erklären. Der auf Basis von Erbsen- oder 
Sojaproteinen erzeugte Fleischersatz hält dort nicht nur Ein-
zug in die Supermärkte, sondern sogar führende Fastfood-Bur-
ger-Filialketten haben die fleischlose Alternative mittlerweile 
in ihr Sortiment aufgenommen. Schon arbeiten weitere „Food-
tech“-Firmen an der Entwicklung pflanzenbasierter Thunfisch- 
und Shrimpsersatzprodukte. Sollten auch diese den Geschmack 
der Verbraucher treffen, könnte womöglich der in die Kritik ge-
ratene Thunfischwildfang bald stärker eingeschränkt werden. 

DJE – Agrar & Ernährung (ISIN: LU0350835707)

Die Preistendenz für Agrarprodukte zeigt nach oben. Das liegt 
am stetigen Bevölkerungswachstum und an der zunehmenden 
Nachfrage nach proteinreichen Nahrungsmitteln im Zuge des 
zunehmenden Wohlstands in den Entwicklungsländern. Die 
fortschreitende Urbanisierung dürfte zugleich eine Verknap-
pung der Anbauflächen bewirken und damit ein Schließen der 
entstehenden Angebotslücke im Agrarbereich verhindern. Nach 
Einschätzungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen, der FAO, könnten Dürren und 
Überschwemmungen den weltweiten Ernteertrag künftig um 
weitere 20 bis 40 Prozent senken. Um das sich abzeichnende 
Nahrungsmitteldefizit zumindest einzudämmen, dürfte der Bedarf 
an moderner Landmaschinen- und Bewässerungstechnik, effizi-
entem Saatgut, effizienten Pflanzenschutz- und Düngemitteln, 
Aquakulturen sowie geeigneten Futtermitteln weiter steigen. 
Hierdurch ließe sich der Ernteertrag pro Fläche steigern. 
Der DJE – Agrar & Ernährung investiert vor diesem Hintergrund 

in Aktien ausgewählter Unternehmen, die direkt oder indirekt in 
der Agrar- oder Nahrungsmittel-Wertschöpfungskette tätig sind 
und so von diesen Nachfragetrends profitieren sollten. Dabei ist 
das Fondsmanagement unabhängig von Indexvorgaben und kann 
die Investitionsquote in schwierigen Zeiten auf bis zu 51 Prozent 
senken. Um das Risiko zu senken, streut das Fondsmanagement 
seine Investitionen sowohl thematisch als auch regional. Au-
ßerdem verzichtet es aus ethischen Gründen darauf, physische 
Rohstoffe zu kaufen oder in Derivaten zu investieren, die von 
deren Preisanstieg profitieren.
Fondsmanager Jörg Dehning ist seit Februar 2007 im Research 
und im Portfoliomanagement von DJE tätig. Seit 2010 ist er für 
den DJE – Agrar & Ernährung verantwortlich. Insgesamt kann 
Jörg Dehning auf eine rund 20-jährige Erfahrung im Investment 
Banking und Asset-Management zurückblicken. Er ist Betriebswirt 
und begann seine berufliche Laufbahn im Asset-Management 
der Baden-Württembergischen Bank in Stuttgart. Die DZ Bank 
in Frankfurt am Main sowie Pioneer Investments in München 
waren weitere Stationen seiner bisherigen Laufbahn.

Hinweis: Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Langfristige Erfahrungen und 
Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des 
Vermögensverwalters oder des Anlageberaters ausgeglichen werden können. Diese Information kann ein Beratungsgespräch nicht ersetzen. Alle Angaben sind mit Sorgfalt 
und nach bestem Wissen entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung formuliert worden. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert 
haben. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Website www.dje.de. Der Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache 
kostenlos bei der DJE Investment S. A. und unter www.dje.de erhältlich. Verwaltungsgesellschaft des Fonds ist die DJE Investment S. A. Vertriebsstelle ist die DJE Kapital AG.
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Nachhaltigkeit und ESG – Fluch oder Se-
gen für die Anlageberatung? 

Die Sommer werden heißer und die Win-
ter wärmer. Plastikmüll umkreist die 
Kreuzfahrtschiffe auf den Weltmeeren, die 
Berggipfel ersticken in den von den Besu-
chern aufgetürmten Müllbergen – Klima-
wandel und Erderwärmung bestimmen in 
weiten Teilen den gesellschaftlichen und 
politischen Diskurs und finden ihren Weg 
so auch zunehmend in wirtschaftliche 
Überlegungen.
Berater und Beraterinnen tun gut daran, 
diese Entwicklungen aufmerksam zu ver-
folgen und aktiv mit ihren Kunden zu be-
gleiten. Es wird um deutlich mehr gehen 
als die formale Berücksichtigung von Kri-
terien aus den Bereichen Nachhaltigkeit 
und ESG (Environment, Social, Governan-
ce) bei der Umsetzung etwaiger Regulie-
rungsanforderungen ab 2021. Nachhaltiges Anlegen kann sich 
als einfacher, schneller und vor allem wirksamer Weg durch-
setzen, einen persönlichen Beitrag gegen den Klimawandel zu 
leisten. 

Trend, Modeerscheinung oder Grunderwartung?

Dabei ist nachhaltiges Investieren keine neue Idee. Über Jah-
re hinweg fristeten ethische und ökologische Investments al-
lerdings nur ein Nischendasein und waren selten mehr als ein 
Mode- oder Trendthema für das Kundendepot. Jetzt zeigt die 
aktuelle Entwicklung zunehmend, dass neben den Entschei-

dungen im Alltag auch bei der Vermö-
gensanlage stärker darauf geachtet wird, 
wo und mit welchen Auswirkungen der 
eigene Euro angelegt ist und werden 
kann. Es setzt sich die Idee durch, das ei-
gene Vermögen verantwortungsbewusst 
und nachhaltig zu investieren: Die Anla-
ge in Unternehmen und Ländern, in de-
nen Arbeitnehmerrechte geachtet werden 
und Kinderarbeit verboten ist und in de-
nen soziale Mindeststandards gelten und 
eingehalten werden, steht dabei ebenso 
im Mittelpunkt wie Investitionen in um-
welt- und klimaschonend produzierende 
Unternehmen oder auch der Ausschluss 
von Waffen- und Tabakproduzenten oder 
Herstellern von Alkohol.
„Jeweils mehr als 90 Prozent der befrag-
ten Europäer liegt die Wasserversorgung, 
soziale Fairness in diversen Facetten so-
wie das Thema Klimawandel am Herzen“, 

berichtet Mathias Müller von Allianz Global Investors (AGI) 
nach einer durch AGI beauftragten Umfrage unter 10.000 eu-
ropäischen Bürgern. In Deutschland legen 73 Prozent der Be-
fragten Wert auf nachhaltige Geldanlagen. 1

Verantwortungsbewusstsein: keine Generationenfrage 

Dabei unterscheiden sich die Generationen in der individuel-
len Umsetzung. Für die ältere Generation der Privatanleger ist 

Nachhaltigkeit – Megatrend  
oder Grunderwartung an die  
Anlageberatung?
Von Janko & Mirko Laumann

Janko Laumann, Wirtschaftspsychologe
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1 Quelle: https://de.allianzgi.com/de-de/b2b/ueber-uns/presse/pressemittei-
lungen/20190401-grosses-nachfragepotenzial-bei-nachhaltigen-investment
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generatives Sparen ein, wenn nicht das 
Hauptmotiv für das Sparen überhaupt. 
Bei den monatlichen Transferzahlungen 
sowie den einmaligen Vermögensüber-
tragungen zur Unterstützung der eigenen 
Familie sind immer wieder Rekordwer-
te zu verzeichnen. Mit dem Blick auf die 
Verteilung der vorhandenen Vermögen 
in Deutschland wird deutlich, dass die-
se Kundengruppe ihren Beitrag leisten 
möchte und mit den vorhandenen Vermö-
genswerten auch leisten kann. Die Studie 
von AGI kommt zu der Feststellung, dass 
die über 50-Jährigen klare Ausschluss-
kriterien bei einer nachhaltigen Ausrich-
tung ihrer Vermögensanlage präferieren. 
Erklärbar ist dies damit, dass ein breiter 
Schatz an Lebens-, Erlebens- und auch 
Anlageerfahrungen vorliegt.
Und die jüngeren Generationen? Für die 
18- bis 29-Jährigen zeigt die Befragung, 
dass „die Rettung der Welt“ im Vordergrund ihrer Überlegun-
gen steht. Die Rettung der Welt? Mehr nicht? Die Erwartung ist 
unter anderem Ausdruck einer zunehmend radikalen Sicht be-
züglich der ihrer Meinung nach wenig ausreichenden Maßnah-
men zum Klimaschutz, der täglichen Schockmeldungen zum 
Zustand des Planeten, des entseelten Umgangs mit Menschen 
und Tieren sowie anderer menschen- und klimaschädlicher 
Verhaltensweisen. 
Man kann daraus schließen, dass jüngere Sparer unterschied-
lichsten Anlage- und Sparlösungen gegenüber aufgeschlossen 
sind, die auf Nachhaltigkeit abzielen und in diesem Sinne für 
„die Rettung der Welt“ geeignet sind. Bereits heute ist bei der 
Beratung jüngerer Kunden zu beobachten und zu erleben, dass 
sich nachhaltige Produktlösungen sehr viel einfacher und mit 
größerem Involvement der Kunden positionieren lassen. Gera-
de bei Sparplänen zur Zukunftssicherung ist eine sehr große 
Aufgeschlossenheit zu spüren.
Für Beratende, die das Thema bisher vernachlässigt haben, gibt 
es somit gute Gründe, sich umzustellen.

100 Prozent Perfektion – gesucht, aber nicht notwendig

In der Beratung wird meist danach gestrebt, den Kunden eine 
möglichst zu 100 Prozent ihren Anforderungen entsprechende 

Anlagelösung zu empfehlen. 
Doch angesichts der unterschiedlichen 
Vorstellungen der einzelnen nachhaltig 
und verantwortungsbewusst Investieren-
den wird die Beratung zu einer Heraus-
forderung. Laut einer Studie der BaFin 
aus dem Jahr 2018 reichen die Vorstel-
lungen hierbei von der Förderung des 
Klimaschutzes bis zum Ausschluss von 
Glücksspiel. Anleger räumen also neben 
Umwelt- und Klimathemen auch sozialen 
Aspekten und einer guten Unternehmens-
führung einen hohen Stellenwert ein. 
Doch trotz aller Aufgeschlossenheit und 
ungeachtet allen Interesses scheinen sol-
che Themen in Beratungsgesprächen bis-
her keine große Rolle zu spielen. So hat, 
wie es in der bereits erwähnten AGI-Stu-
die heißt, lediglich jeder fünfte Befragte 
das Thema bisher mit seinem Finanzbera-
ter besprochen, bei gut einem Drittel der 

Teilnehmer kam es bislang noch nicht in Beratungsgesprächen 
auf. Wurde das Thema Nachhaltigkeit im Beratungsgespräch 
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Quelle: BaFin Journal Juni 2019: Wie sicher ist nachhaltig?

Mirko Laumann, CFP®



legen heute zahlreiche Statistiken und Studien eine Korrelation 
zwischen positiver Performance und nachhaltigem Anlagestil. 
Aber ist das für Privatanleger überhaupt ein entscheidender 
Faktor? Dies ist zu verneinen, denn: Aktuelle Umfragen bestä-
tigen, dass für die Mehrheit unter ihnen nachhaltiges Handeln 
wichtiger ist als das Erzielen kurzfristiger Gewinne.
Ein Großteil der Privatanleger (im Übrigen ebenso wie insti-
tutionelle Anleger) ist davon überzeugt, dass sich gewinnori-
entiertes Investieren und ein gutes Gewissen gar nicht wi-
dersprechen müssen. Insofern ist es wenig sinnvoll, die Frage 
„Gewissen oder Gewinn?“ in einem Beratungsgespräch zu 
stellen. Privatanleger, die sich mit einer nachhaltig ausgerich-
teten Vermögensstruktur oder nachhaltigen Anlagebaustei-
nen beschäftigen, verzichten nicht auf mögliche Gewinne. Sie 
möchten diese aber „enkeltauglich“ sowie klima- und planeten-
schonend erreichen. Diese Idee ist für eine anstehende Anlage-
entscheidung überaus relevant. Gewissen und Gewinn sind so 
gesehen keineswegs ein Widerspruch. 

Nachhaltigkeit und Regulierung 

Die geplante EU-Nachhaltigkeitsgesetzgebung sieht ein ganzes 
Paket an Maßnahmen vor, die als Ergänzung zur EU-Anleger-
schutzrichtlinie MiFID II und zu den bereits bestehenden Leitli-
nien zur Eignung von Vermögensanlagen verabschiedet werden 
sollen. Es verdichten sich die Eindrücke aus Umsetzungsprojek-
ten, Fachartikeln und Kommentaren, dass mit der Umsetzung 
der regulatorischen Anforderungen im Beratungsprozess dem 
Thema nachhaltige Vermögensanlage ausreichend entsprochen 
wird. Lediglich mit dem Hinweis „Ich muss Sie darauf hinwei-
sen, dass ...“ kann und soll auf eine nachhaltige Umsetzung 
eines Anlagevorschlags hingewirkt werden – aber das ist zu 
wenig!

Wie bei den bisherigen regulatorischen Anforderungen an die 
Anlageberatung gilt auch hier, dass es ein Zeichen der persön-
lichen Professionalität ist, den regulatorischen Hinweis gar 
nicht erst zu kommunizieren. Viel mehr Erfolg verspricht die 
ab sofort umsetzbare Strategie, nachhaltige Anlagen von Be-
ginn an und vor allem selbstverständlich bei Anlagelösungen 
zu berücksichtigen. Es ist bereits heute in manch einem Bera-
tungsgespräch zu erleben, dass Privatanleger sehr positiv auf 
nachhaltige Anlagelösungen reagieren. 

Fazit 

Nachhaltiges Anlegen und Sparen wird den Status des thema-
tischen und marketingorientierten Investierens verlieren und 
wird sich zu einer Grunderwartung an eine moderne, achtsame 
und wertschätzende Anlageberatung entwickeln. 

Für Beratende, die diesem Thema bisher keine Beachtung 
geschenkt haben, gibt es gute Gründe, sich umzustellen. Sie 
erschließen sich damit eine kundenorientierte und zugleich 
einfache Möglichkeit, Beratungsmehrwerte darzustellen und 
langfristiges Vertrauen aufzubauen. Nachhaltiges Anlegen 
kann auch ein Einstieg in neue Anlageklassen sein. Fakt ist: Mit 
dem Berücksichtigen nachhaltiger Anlagelösungen bekommt 
die Anlageberatung für viele Privatanleger einen Sinn, der weit 
über die Vermögensmehrung hinausgeht.  ❚
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berücksichtigt, erhielt rund jeder Vierte kein entsprechendes 
Produktangebot, und in rund der Hälfte der Fälle haben Bera-
tende ihren Kunden sowohl ESG- als auch traditionelle Produk-
te angeboten.
Gerade angesichts der breit gefächerten Erwartungshaltung 
der Anleger wird auch offensichtlich, was derzeit fehlt: Noch 
gibt es keine gesetzliche Definition, was unter Nachhaltigkeit 
bei der Vermögensanlage zu verstehen ist. Bisher existiert kein 
einheitlicher, branchenweiter Rahmen dafür, was als nachhal-
tig, klimafreundlich oder einfach grün zu definieren ist. 
Die erlebbare Bandbreite von Nachhaltigkeitsgedanken am 
Markt, das Ob und die Frage, in welchem Umfang ein Mana-
ger Nachhaltigkeitsaspekte in seinem Produkt berücksichtigt, 
sind nahezu unüberschaubar. Die Branche fordert einheitliche 
Standards für nachhaltige Anlagen, damit Vergleichbarkeit 
gewährleistet ist. Dabei ist die Frage, ob sich unterschiedli-
che Lösungen vergleichen lassen, eher ein Anbieter- als ein 
Kundenproblem. Vergleichbarkeitsdiskussionen führen hier in 
die Irre und bringen vor allem Entscheidungsunsicherheit bei 
interessierten Anlegern mit sich. Genauso ist es eine Überle-
gung wert, ob einheitliche Nachhaltigkeitsstandards nicht das 
Reputationsrisiko des einzelnen Anbieters deutlich erhöhen. 
Denn wo Nachhaltigkeit draufsteht, muss auch Nachhaltigkeit 
drin sein. 
Ähnlich wie bei den Themen Risiko und Sicherheit erscheint es 
sinnvoll, sich in der Beratung mit potenziellen Anlegern Klar-
heit darüber zu verschaffen, was diese unter Nachhaltigkeit 
verstehen. Das präzisiert die Eckdaten für ein mögliches Ange-
bot, erhöht das persönliche Involvement im Entscheidungspro-
zess deutlich und erweitert und verbessert die entsprechende 
Entscheidungsgrundlage.
Als wesentliche Punkte bei der Auswahl möglicher Anbieter 
sind unter anderem Erfahrungshorizont, Glaubwürdigkeit und 
Transparenz zu sehen. Ist eine Nachhaltigkeitskultur glaubwür-
dig und wird sie gelebt oder ist es eine seit Kurzem aufgezwun-
gene „nachhaltigkeitsoptimierte“ Außendarstellung? Dies ist 
auch insofern wichtig, als ein etwaiger Reputationsschaden für 
das Nichteinhalten von Ausschlusskriterien am Ende bei den 
Beratenden liegt. Gerade mit Blick auf die Ansprüche an nach-
haltigkeits- und ESG-optimierte Anlagen kann die Umsetzung 
Risiken bezüglich der vereinbarten Ausschlusskriterien bergen. 
Sie ergeben sich unter anderem aus den globalen wirtschaft-
lichen Verflechtungen, aus den sehr langen Lieferketten und 
auch aus menschlichem Versagen und Fehlverhalten. Für viele 
Anlagelösungen werden aus diesem Grund Toleranzschwellen 
definiert.
Für viele Privatanleger, die sich nachhaltige Anlagelösungen 
wünschen und suchen, sind die bestehenden Lösungen mit To-
leranzschwellen eine gute Wahl – oder zumindest eine bessere 
Wahl als nicht nachhaltigkeitsoptimierte Anlageformen. Sie er-
möglichen einen Einstieg in eine mit angenehmeren Gefühlen 
verbundene, sinnstiftende Anlagewelt. Und für viele Anleger 
ist dies überhaupt der erste Schritt! Ein Grund mehr, weshalb 
Beratende jetzt aktiv handeln und nicht auf die Vorgaben der 
Regulierungsbehörden warten sollten.
Jetzt ist das nachhaltige Anlegen erkennbar ein Kundenthema. 
In einer Anlagesituation, die von „Nullzinsen“ geprägt ist und 
in der Anlagealternativen aus Sicht der Privatanleger rar sind, 
können nachhaltige Lösungen ein einfacher Einstieg in neue 
Anlageklassen sein.

Gewissen oder Gewinn – eine wirklich notwendige Frage?

Wurde in den vergangenen Jahren immer wieder diskutiert, ob 
nachhaltige Investitionen zulasten der Rentabilität gehen, be-
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Die Stärke des DJE – Zins & Dividende ist seine ausgewogene, flexible Mischung von Anleihen und  
maximal 50 % Aktien. Sein Ziel sind Kursgewinne und nachhaltige, regelmäßige Einkünfte bei geringer 
Volatilität, einerseits aus Zinsen, anderseits aus Dividendenzahlungen von Unternehmen, die das 
Fondsmanagement als substanzstark und aussichtsreich beurteilt. So behauptet sich der Fonds in  
so gut wie jedem Zinsumfeld. Erfahren Sie mehr unter www.dje.de

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken. Wertpapiere bieten keinen umfassenden Schutz gegen  
die Geldentwertung. Auszeichnungen, Ratings und Rankings sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Weitere Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie auf der Webseite www.
dje.de. Der Verkaufsprospekt und weitere Informationen sind in deutscher Sprache kostenlos bei der DJE Investment S.A. oder unter www.dje.de erhältlich. Verwaltungsgesellschaft der Fonds ist die DJE Investment S.A. Vertriebsstelle ist die DJE Kapital AG.

* Im Original: „And we expect key ECB interest rates to remain at their present levels at least through the summer of 2019“. Mario Draghi, Pressekonferenz vom 26. Juli 2018: https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2018/html/ecb.is180726.en.html

»  WIR ERWARTEN  
DEN LEITZINS  
WIE BISHER BEI  
0,0 %. «

  MARIO DRAGHI*  
EZB-PRÄSIDENT  
26.07.2018

»  DER MISCHFONDS  
DJE – ZINS & DIVIDENDE  
IST GERÜSTET FÜR  
JEDES ZINSUMFELD. «
DR. JAN EHRHARDT |  Vorstand DJE Kapital AG
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Laut Beratern aus der Investment-
branche, Finanzmagazinen und Ver-
triebsverantwortlichen von Fonds-

gesellschaften führt das diversifizierte 
Investieren in Aktien bei einem ausrei-
chend langen Anlagehorizont eigentlich 
immer zum Anlageziel.

Dieser Artikel soll diese Betrachtungs-
weise kritisch hinterfragen und den Leser 
zum Nachdenken anregen. 

Schaut man sich beispielsweise verschie-
dene Marketingtools wie das DAX-Rendi-
tedreieck an, so kann man beobachten, 
dass dem Anleger teilweise irreführende 
Erwartungen vermittelt werden. 

Durch Aussagen wie „So konnte man bei-
spielsweise bei einem Anlagezeitraum von 
20 Jahren eine durchschnittliche Rendite 
von 8,9 Prozent im Jahr auf das angelegte Geld erwirtschaften. 
Im schlechtesten Fall lag die jährliche Rendite bei 3,8 Prozent, 
im besten bei 15,2 Prozent.“ (Deutsches Aktieninstitut) werden 
den Anlegern implizit pauschalisierte Handlungsempfehlungen 
erteilt und Sicherheiten suggeriert, die jedoch für den individu-
ellen Vermögensaufbau unter Berücksichtigung ganz persönli-
cher Rahmenbedingungen infrage zu stellen sind. 

Der Anleger sollte derartigen Empfehlungen kritisch gegen-
überstehen, da ihm während seines langfristigen Weges zur Er-
reichung des Anlageziels folgende renditemindernde Faktoren 
begegnen: 

Steuern, Transaktionskosten, Gebühren 
und Inflation

Diese finanziellen Belastungen finden in 
den Darstellungen keine Berücksichtigung. 
Oftmals wird pauschal unterstellt, dass 
Aktienanlagen eine Geldentwertung durch 
Kurssteigerungen kompensieren. Auf diese 
Aussage sollte man sich nicht verlassen, 
sondern stattdessen eine Ex-ante-Kosten-
aufstellung durchführen. Hierdurch erhält 
der Anleger direkt einen Eindruck von dem 
starken Einfluss von Kosten und Gebühren 
auf seine reale Performance. 

Sollte der Anleger mit Eintritt in das Ren-
tenalter auf Auszahlungen angewiesen 
sein, muss er mit zukünftig höheren Le-
benserhaltungskosten aufgrund steigender 
Inflation rechnen. Stichwort ist hier die all-
seits bekannte zukünftige reale Kaufkraft 
einer Geldeinheit. So müsste eine heutige 

Auszahlung zum Rentenbeginn in Höhe 
von 55.000 EUR bei einer angenommenen 
Inflationsrate von 3 Prozent in 20 Jahren 
bereits 100.000 EUR betragen. Ein weite-
rer Grund, die nachfolgenden Gedanken 
sehr sorgfältig zu lesen.

Lebensalter versus verfügbarer Anlage-
zeitraum versus Negativperioden  

Betrachtet man die unten stehende Gra-
fik, so sieht man die inflationsbereinigte 
Entwicklung des S&P 500 von Beginn des 
Jahres 1900 bis 2017. Hieraus geht her-
vor, dass den Anleger, historisch betrach-
tet, langjährige negative Perioden daran 
hindern können, sein Anlageziel per Sal-
do zum Rentenbeginn oder Bedarfszeit-
punkt zu erreichen. Man sollte also nicht 
vergessen, dass neben der Inflation zahl-
reiche weitere Faktoren, inklusive irrati-

onaler Handlungen und unerwarteten Kapitalbedarfs, Anleger 
zusätzlich vom Erreichen ihres eigentlichen und ursprüngli-
chen Anlageziels entfernen.
Um dies noch weiter zu verdeutlichen, betrachten wir einmal 
einen fiktiven durchschnittlichen Anleger, der in der Regel erst 
im Alter von 30 bis 35 Jahren mit dem substanziellen privaten 
Vermögensaufbau beginnen kann, da für ihn vorher noch an-
dere Dinge wie das Gründen einer Familie oder der Kauf einer 
selbstgenutzten Immobilie im Mittelpunkt standen. Darüber 
hinaus haben viele Anleger erst in diesem Alter die Mittel zum 
Investieren, da sie erst dann lange genug berufstätig sind. 

(Nicht-)Erreichen der Anlageziele 
trotz langfristiger Aktienanlage?  
Von David H. Salomon & Alexander Günther Socorro

David Harald Salomon, Werkstudent, 
HONORIS Treuhand GmbH

IN V ES T M E N T LÖ S U N G E N

Inflationsbereinigte Entwicklung des S&P 500 1900-2017. (Real Investment Advice)
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das Erreichen von Lebenszielen und -plä-
nen hat!  

Klingt das alles ziemlich grausam? Ist es 
auch, wenn man den pauschalen Marke-
tingsprüchen aufsitzt. Aber die Erkenntnis 
macht wieder Mut, dass es durch sorgfäl-
tiges Hinterfragen, Planen und Kalkulie-
ren möglich ist, eines der 2 bis 3 raren In-
vestitionsfenster in einem gewöhnlichen 
Anlegerleben zu nutzen.  ❚

Unter der Voraussetzung, dass mit dem 
Eintritt ins Rentenalter der Anlagehori-
zont des Anlegers endet, bleibt ihm ein 
Investitionszeitraum von 30 Jahren. Tritt 
während des gewählten Zeitraums eine 
der dargestellten Verlustperioden auf, so 
ist der Anleger länger damit beschäftigt, 
seinen Verlust auszugleichen, als dass er 
seinem Anlageziel näherkommt. Real ent-
fernt er sich, was die notwendige (jährli-
che) Durchschnittsrendite bis zum End-
zeitpunkt massiv ansteigen lässt! In einer 
sich anschließenden Aufholperiode muss 
also eine doppelt so hohe Rendite einge-
strichen werden, um das ursprüngliche 
Renditeziel nach einer Verlustperiode zu 
erreichen (unten stehende Grafik). Die-
se eigentlich eher einfachen mathema-
tischen Zusammenhänge bleiben vielen 
Anlegern oftmals verborgen.
Betrachtet man die Entwicklung des 
Charts nochmal etwas genauer, so kann 
man ableiten, dass dem Anleger theore-
tisch nur wenige Zeitfenster zum Errei-
chen seines finanziellen Ziels bereitstehen. 
Daher spielt die Wahl des adäquaten Ein-
stiegszeitpunktes eine bedeutende Rolle.

Hätte der Investor beispielsweise inner-
halb der Zeitspanne zwischen 1970 und 
1990 investiert, so wäre ihm keine negati-
ve Periode im Weg gestanden.

Die Quintessenz ist also, 
–  dass der Anleger ein limitiertes Zeitfens-

ter für das Erreichen seines Anlageziels 
hat, 

–  die Langfristigkeit der Aktienanlagen 
nicht als Erfolgsgarant für sein Anlage-
ziel dient und

–  der Kaufzeitpunkt trotz langfristiger 
Sichtweise sehr wohl einen Einfluss auf Inflationsbereinigte Entwicklung des S&P 500 1900-2017. (Real Investment Advice)

Alexander Günther Socorro, Werkstudent, 
BPM - Berlin Portfolio Management GmbH

Aufholgewinn nach einem Depotverlust

Verlust in % Aufholgewinn in %

Um einen Depotverlust von z. B. 30 % aufzuholen, 

muss ein Gewinn von 43 % erzielt werden.
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Rückblick auf den ersten  
Finanzplanertag in Köln
Von Thomas Abel

Am 6. September fand erstmals ein Finanzplanertag des 
network financial planner e.V. in Köln statt. Die Premiere 
im Hotel Hyatt Regency – mit dem Dom auf der anderen 

Rheinseite im Blick – erfreute sich einer guten Resonanz; knapp 
30 Teilnehmer waren mit von der Partie. Auch unsere Förder-
mitglieder und Ausstellungspartner unterstützten den Tag durch 
ihre Teilnahme. So waren mit DJE Kapital, AllianceBernstein, 
Amundi, PROAKTIVA, Shareholder Value und Standard Life 
sechs Gesellschaften vor Ort. 

Die positiven Rückmeldungen in Köln zeigen, dass bundesweit 
Bedarf an qualifizierten Fachveranstaltungen für Finanzplaner 
besteht, weshalb der nächste Finanzplanertag in der nord-
rhein-westfälischen Metropole bereits geplant ist, nämlich für 
den 4. September 2020.

Neben den tollen Räumlichkeiten direkt am Rhein war es vor 
allem die abwechslungsreiche Agenda, die die Teilnehmer nach 
Köln gelockt hatte. Der Tag begann mit einem Vortrag von 
Dr. Ulrich Kaffarnik, Mitglied des Vorstands der DJE Kapital 
AG, der über die aktuellen Kapitalmarktchancen referierte. 
Die weiteren Vorträge am Vormittag kreisten um die Themen 
Aktienmärkte, Chancen am Kapitalmarkt und Finanzberatungs-
praxis. Nach dem Mittagessen wurde unter anderem über die 
Welt der Lebensversicherungen und die Beratung von Ärzten 
als Kundenzielgruppe referiert. Den Schlusspunkt setzte Steu-
erberater Dirk Klinkenberg, der die Ruhestandsplanung für 
Freiberufler vorstellte.

 
Insgesamt war es eine abwechslungsreiche Tagesordnung, 
die zahlreiche Themen des Finanzplaners abdeckte, die bei 
der Beratung von Mandanten eine Rolle spielen können. Das 
Feedback der Teilnehmer in den Pausengesprächen war sehr 
positiv und man war sich einig, dass die Premiere in Köln ein 
voller Erfolg war und dass dieser Standort auch künftig eine 
solche Veranstaltung benötigt.  ❚

V E R A N S TA LT U N G E N

04.2019
FINANCIAL 
PLANNING



REGELMÄSSIGE ERTRÄGE IN EINER 
WELT NIEDRIGER RENDITEN
Wer glaubt, dass ein zur Hälfte aus Aktien und Anleihen bestehendes Mischportfolio eine langfristig 
sichere Option für auskömmliche Anlageerträge ist, könnte in Zukunft unangenehm überrascht 
werden. Wie eine zukunftssichere Strategie für das spätzyklische, von erhöhten Bewertungen 
gekennzeichnete aktuelle Umfeld aussehen kann, zeigt der Jupiter Flexible Income.

ADVERTORIAL

Der von Talib Sheikh, Multi-Asset Head of 
Strategy, gemanagte Jupiter Flexible Income hat 
am 19. September 2019 seinen ersten Geburtstag 
gefeiert. Um sein Ziel – regelmäßige Erträge und 
Kapitalwachstum – zu erreichen, verfolgt der 
Fonds einen auf fünf Kernprinzipien basierenden 
Investmentansatz:

1. Flexibilität
Wenn das Ertragspotenzial traditioneller Anlagen 
sinkt und das Risiko steigt, ist ein flexibler Ansatz 
gefragt. Der Jupiter Flexible Income investiert 
auch in weniger geläufige Anlagewerte wie 
erst- und nachrangige Finanzschuldtitel und 
Schwellenländeranleihen sowie in börsennotierte 
alternative Anlagen wie Infrastruktur und REITs als 
differenzierte Ertragsquelle und Diversifikator für 
das Portfolio.

2. Aktives Management 
Wenn die Renditen aus Risikoanlagen sinken, 
werden das aktive Management und eine agile 
Asset Allocation umso wichtiger. Der Jupiter Flexible 
Income allokiert Kapital auf ausgewählte Jupiter-
Manager, die Teilportfolios verwalten und mit 
ihrer Stockpicking-Expertise sowohl Alpha als auch 
höhere laufende Erträge generieren können. Mithilfe 
eines Derivate-Overlays passt der Fonds die Asset 
Allocation an, wenn sich das Marktumfeld ändert, 
um an positiven Kurstrends zu partizipieren und das 
Risiko zu reduzieren.

3. Disziplin 
Gutes Risikomanagement ist mehr als nur das 
Monitoring bestimmter Risikomessgrößen. Um 

dem Risiko folgenschwerer falscher Einschätzungen 
zu begegnen, muss jedes Investment mit 
größter Sorgfalt sowohl für sich als auch im 
Portfoliozusammenhang bewertet werden. Hier 
alles richtig zu machen, ist Wissenschaft und Kunst 
zugleich und erfordert gründliche Debatten und 
Szenarioanalysen in Verbindung mit umfassenden 
statistischen Analysen.

4. Mikroansatz für Makrothemen 
Aufgabe des Multi-Asset-Managers ist es, 
Investoren zu helfen, erfolgreich durch das sich 
ständig verändernde Marktumfeld zu navigieren. 
Wir betrachten die Welt aus vier Perspektiven: aus 
Sicht der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 
der Geld- und Fiskalpolitik, des Sentiments und der 
Bewertungen. Mit diesem robusten Rahmengerüst 
können wir die vielen Nachrichten, die täglich auf 
uns einströmen, filtern und richtig einordnen.

5. Pragmatische Währungsabsicherung 
Die Währungsabsicherung kann die Rendite 
nennenswert schmälern. Daher kann eine 
Minderung der Hedging-Kosten einen großen 
Unterschied machen. Seit Auflegung des Fonds ist 
das Fondsportfolio zu rund 50% in Euro investiert 
oder abgesichert gewesen. Das nicht abgesicherte 
Fremdwährungsengagement hat Mehrerträge für 
den Fonds generiert und die Kapitalverluste deutlich 
reduziert.

Bereit für ein anderes Anlageumfeld 
Für Investoren dürften die nächsten zehn Jahre 
deutlich schwieriger werden als die letzten zehn. 
Strategien, die lange gut funktioniert haben, liefern 

keine auskömmlichen Erträge mehr. Der Jupiter 
Flexible Income ist speziell darauf ausgerichtet, 
Investoren zu helfen, heutigen und künftigen 
Marktherausforderungen erfolgreich zu begegnen.

Mit einer annualisierten Rendite von 4,7% und einer 
Netto-Gesamtrendite von 6,1% (jeweils in Euro)1 seit 
seiner Auflegung liegt der Fonds im ersten Quartil 
der Morningstar Moderate Allocation Kategorie. 
Das Risiko hat durchweg innerhalb oder unter 
der Zielspanne von 6-8% gelegen und im sehr 
volatilen Marktumfeld des vergangenen Jahres hat 
die Strategie mit einem im Peergroup-Vergleich 
niedrigen Drawdown überzeugt.

Wichtige Informationen: Nur für professionelle Anleger. Ausgabeaufschläge haben größere proportionale Auswirkungen auf die Erträge, wenn das Investment nach kurzer Zeit liquidiert wird. Obwohl alle Anstrengungen unternommen 
werden, um die Genauigkeit der dargestellten Informationen sicherzustellen, kann diesbezüglich keine Haftung übernommen werden. Es handelt sich nicht um eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen des Jupiter Global Fund (der 
Gesellschaft) oder anderen von Jupiter Asset Management Ltd. verwalteten Fonds. Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapiere (OGAW). Diese Inhalte richten sich an Personen in Jurisdiktionen, in denen die 
Gesellschaft und ihre Anteile zum Vertrieb zugelassen sind oder ggf. keine Zulassung erforderlich ist. Der Teilfonds unterliegt möglicherweise weiteren Anlagerisiken; Informationen dazu finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt. Potenzielle 
Anteilskäufer sollten sich über die bestehenden gesetzlichen Anforderungen, Devisenkontrollbestimmungen und geltenden Steuern in den Ländern ihrer Staatsbürgerschaft, ihres Wohnsitzes oder ihrer Ansässigkeit informieren. Zeichnungen 
von Anteilen dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) in Verbindung mit dem neuesten verfügbaren geprüften Jahres- bzw. Halbjahresbericht erfolgen. Diese 
Unterlagen sind auf www.jupiteram.com erhältlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie, soweit erforderlich, der Verkaufsprospekt sind auf Deutsch in gedruckter Form kostenlos wie folgt erhältlich: Depotbank und 
Verwaltungsstelle der Gesellschaft: JP Morgan Bank Luxembourg S.A., 6 Route de Trèves, Senningerberg, L-2633 Luxemburg; sowie bei ausgewählten Vertriebspartnern; Deutschland: Jupiter Asset Management Limited, Niederlassung 
Frankfurt, Roßmarkt 10, 60311 Frankfurt, Deutschland; Luxemburg: Eingetragener Sitz der Gesellschaft, 6 Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg. Herausgegeben von The Jupiter Global Fund und/oder Jupiter Asset Management 
International S.A. (die Verwaltungsgesellschaft), eingetragener Sitz: 5, Rue Heienhaff, Senningerberg L-1736, Luxemburg, zugelassen und beaufsichtigt durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier. 

1Quelle: Morningstar, von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert, Wiederanlage der  Bruttoausschüttungen, nach Gebühren, in EUR, bis zum 30.09.2019.

Fondsrisiken: Der Fonds setzt Derivate ein, was eine höhere Volatilität zur Folge haben kann. Seine Wertentwicklung wird in der Regel nicht mit der Performance 
der breiten Märkte übereinstimmen. Bei Short-Positionen können Verluste in unbegrenzter Höhe entstehen. Schwierige Börsenphasen können den Verkauf 
von Anlagegegenständen zum quotierten Kurs erschweren – mit möglichen negativen Auswirkungen auf die Wertentwicklung des Fonds. Unter extremen 
Marktbedingungen können die Möglichkeiten des Fonds, Rücknahmeanträge sofort zu erfüllen, beeinträchtigt sein. Der Fonds kann auch in Schwellenländern 
anlegen, deren Börsen erhöhte Volatilitäts- und Liquiditätsrisiken bergen. Die Höhe der monatlichen Ertragsausschüttungen kann schwanken. Die gesamten 
Aufwendungen des Fonds werden aus dem Kapital bestritten, was sich negativ auf den potenziellen Kapitalzuwachs auswirken kann. Der Fonds kann über 35% 
seines Fondsvolumens in Wertpapiere investieren, die von einem Staat aus dem europäischen Wirtschaftsraum emittiert oder garantiert wurden. Die wesentlichen 
Anlegerinformationen (KIID) und der aktuelle Verkaufsprospekt sind auf Anfrage bei Jupiter erhältlich. 
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.00
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V E R A N S TA LT U N G E N

NETZWERKE

IFNP Institut für Finanz- und Nachfolgeplanung GmbH in 
Kooperation mit dem network financial planner e.V.  
(www.ifnp.de)

28./29.11.2019  15. Financial Planner Forum

17.03.2020 6. Estate Planner Forum Berlin

27.03.2020 2. Leipziger Finanzplanertag

Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V.  
(www.nfep.de)

25.11.2019   Aktuelle Praxisfälle aus der Vermögens-
gestaltungsberatung  
mit Karsten Seidel / K & L Gates LLP

WEITERBILDUNG

Frankfurt School of Finance & Management gemeinnützige 
GmbH (www.frankfurt-school.de)

06.03.2020   Studiengang  
Financial Consultant/Financial Planner 

 Frankfurt

13.03.2020   Studiengang  
Financial Consultant/Financial Planner 

 Duisburg

26.03.2020   Studiengang Estate Planner 
 Frankfurt

EBS Executive Education (www.ebs.edu) 

11.12.2019   Kontaktstudium Finanzökonomie  
31. Jahrgang

06.02.2020   Kompaktstudium  
Verhandlungsmanagement  
5. Jahrgang

10.02.2020 Restart Master in Business mit der    
 Spezialisierung Wealth Management 
 8. Jahrgang

17.02.2020   Intensivstudium Generationen-
management & Estate Planning  
26. Jahrgang

17.03.2020   Intensivstudium Stiftungsberatung 
8. Jahrgang

17.03.2020   Intensivstudium Stiftungsmanagement 
19. Jahrgang

23.03.2020   Kompaktstudium Sustainable & 
 Responsible Investments  
4. Jahrgang 

Instrumenta GmbH – Beratungswerkzeuge  
für Steuerberater (www.instrumenta.de)

10.12.2019  Online-Seminar „Erste Schritte in  
PriMa plan“ 
mit Dirk Klinkenberg

21./22.01.2020 Schulung „Beratung mit PriMa plan“ 
 mit Dirk Klinkenberg

27.02.2020  Online-Seminar „Erste Schritte  
in PriMa plan“ 
mit Dirk Klinkenberg

23.-27.03.2020  Online-Basis-Schulung „Beratung mit 
PriMa plan“ 
mit Dirk Klinkenberg

Veranstaltungskalender

54 04.2019
FINANCIAL 
PLANNING



E V E N T S & W E BIN A R E

Save the Date!
28. bis 29. November 2019

15. Financial Planner Forum
im KOSMOS Berlin

– Early-Bird-Reception mit DWS
– Sonderaktionen an den Messeständen
– Kosmonauten-Rallye
–  Abendveranstaltung in der KALKSCHEUNE mit 

der Coverband Funk Street

Unter anderen werden folgende Referenten ver-
treten sein:
–  Dr. Ulrich Kaffarnik, Mitglied des Vorstands, 

DJE Kapital AG
–  Markus Peters, Senior Investment Strategist – 

Fixed Income, AllianceBernstein Ltd.
–  Heiko Hartwig, Geschäftsführer, KanAm Grund 

Kapitalverwaltungsges. mbH 
–  Dirk Schmelzer, Partner und Head Portfolio-

manager, Plenum Investments AG
–  Prof. Dr. Lenhard Jesse, Rechtsanwalt, Fachan-

walt für Steuerrecht
–  Folker Hellmeyer, Chefanalyst, SOLVECON 

INVEST GMBH
–  Paul Breitner, ehemaliger deutscher 
 Fußballnationalspieler

Die Veranstaltung ist beim FPSB Deutschland 
unter der Nr. 19-118 registriert und mit 12,5 
Credits bewertet.

5504.2019
FINANCIAL 
PLANNING

Save the Date!
17. März 2020

6. Estate Planner Forum Berlin
Crowne Plaza Berlin - Potsdamer Platz

Hallesche Str. 10

10963 Berlin

ab 199 EUR netto

27. März 2020

2. Leipziger Finanzplanertag
Radisson Blu Hotel, Leipzig

Augustusplatz 5-6

 04109 Leipzig

ab 49 EUR netto

Beide Veranstaltungen werden beim FPSB 
Deutschland registriert.



Ausführliche Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem letztgültigen Verkaufsprospekt. Maßgeblich sind die Angaben im Verkaufsprospekt, im 
aktuellen Halbjahres- und Jahresbericht sowie in den Wesentlichen Anlegerinformationen. Die genannten Dokumente erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache 
bei der Verwaltungsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A., 16, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach oder bei der DZ BANK AG, Deutsche Zentral- 
Genossenschaftsbank, Platz der Republik, D-60325 Frankfurt am Main.

Erfahrung ist die 
   wertvollste Orientierung.

Ein gutes Fondsmanagement besitzt die wertvollen Fähigkeiten eines Elefanten: 
Besonnenheit, Erfahrung und Orientierungsvermögen. Auf dieser Basis entstehen 
langfristige Strategien und eine sorgfältig gewählte Gewichtung der Anlageklassen.
Überzeugen Sie sich von den Qualitäten der ausgewogenen vermögensverwalteten 
Mischfonds von ETHENEA.

ethenea.com
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