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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
werte Leserinnen und Leser,

ein Sommer mit Reisebeschränkungen 
und kostenfreien Corona-Tests bei der 
Rückkehr an Flughäfen liegt hinter uns. 
Viele haben aber wohl in diesem Jahr 
den Sommerurlaub eher im Heimatland 
Deutschland verbracht und vielleicht 
ganz neue Seiten und Landstriche der Re-
publik kennengelernt.

Der Herbst liegt vor uns und damit wohl 
auch ein Anstieg der Erkältungszahlen, 
die Grippe und auch Covid-19 stehen 
schon bereit, um uns den Alltag wieder 
schwerer zu machen. Lassen Sie uns hof-
fen, dass wir die nächste Erkältungswelle 
ohne die einschränkenden Maßnahmen 
des Frühjahrs überstehen können. Auch 
so leiden viele Teile der Wirtschaft und 
des öffentlichen Lebens bereits sehr stark, 
neben dem Tourismus vor allem auch das Kulturgewerbe, der 
Sport und das Gastgewerbe.

In den letzten Wochen und Monaten haben bereits wieder 
erste physische Veranstaltungen stattgefunden, meist beglei-
tet durch einen Livestream für diejenigen, die vom Büro oder 
Home office aus dabei sein wollten. Der Tenor der Teilnehmer 
bei den Events war einstimmig: „Endlich dürfen wir mal wieder 
raus, andere Menschen treffen und in den persönlichen Aus-
tausch gehen“. Webinare und Videotelefonate ersetzen eben 
doch nicht ganz das persönliche Gespräch und Netzwerken.

Gleiches können sicherlich die meisten Berater auch in Bezug 
auf ihre Kundenverbindungen berichten. Viele Kunden freuen 
sich dann doch, den Ansprechpartner einmal wieder „live“ zu 
sehen, auch wenn die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen 
eingehalten werden müssen.

Der Fokus der vorliegenden Ausgabe des FINANCIAL PLAN-
NING Magazins liegt auf dem Thema „nachhaltige Geldanla-
gen“. Hierzu finden Sie diverse Artikel im Heft. Hervorzuheben 
ist die Gründung eines neuen, internationalen Zertifizierungs-
verbands, des IASE (International Association for Sustainable 
Economy). Dieser wurde im Juli gegründet und startete bereits 

mit 30 Mitgliedsländern, die diese inter-
nationale Zertifizierungsmöglichkeit an-
bieten werden. Lesen Sie auf den Seiten 
46 und 47 die Pressemitteilung von Javier 
Manzanares Allen, Chairman des IASE 
und Deputy Executive Director des Green 
Climate Funds der UNO.

In unserer Rubrik „Finanzplaner im Inter-
view“ stellten wir dieses Mal Marcus Kurz 
aus Berlin unsere Fragen. Er ist langjähri-
ger CFP ® und gab uns interessante Einbli-
cke in sein aktuelles Tätigkeitsfeld bei der 
Hansen & Heinrich AG.

Der Herbst ist wie immer die Zeit der Ver-
anstaltungen. In diesem Jahr mehr denn 
je, denn viele Events aus dem Frühjahr 
wurden in diese Zeit verschoben. Insofern 
haben Berater die Qual der Wahl, welche 
Veranstaltungen sie denn nun besuchen 
sollen. Auch im Bereich der Finanzplanung 

findet man wieder ein vielfältiges und umfangreiches Angebot 
an interessanten Fachveranstaltungen an vielen Standorten 
der Republik. Einen Überblick darüber finden Sie in unserem 
Veranstaltungskalender. Aus meiner Sicht ist und bleibt das 
 Financial Planner Forum am 12. und 13. November in Berlin ein 
Highlight. Trotz Hygieneanforderungen wird es mit Sicherheit 
wieder ein qualitativ hochwertiges Treffen mit der Gelegenheit 
zum persönlichen Netzwerken und Gedankenaustausch.

Ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß bei der Lektüre des 
Magazins und einen erfolgreichen Herbst. Verbleiben möchte 
ich heute mit einem Zitat von Luise Rinser:

„Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man 
braucht noch gar nicht zu wissen, was neu werden soll. Man 
muss nur bereit und zuversichtlich sein.“

Herzliche Grüße

Thomas Abel

03.2020
FINANCIAL 
PLANNING

E DITO RIA L

T H O M A S A B E L, CFP®, CFEP®
Chefredakteur
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Liebe Leserinnen und Leser, 

Nachhaltigkeit, ESG oder Impact Investing sind nicht erst seit 
der Coronakrise in aller Munde – auch wenn die Krise wohl 
dazu geführt hat, dass sich mehr Menschen verstärkt Gedanken 
über die Nachhaltigkeit des eigenen Handelns und auch der ei-
genen Kapitalanlagen machen. 
ESG-Angebote, Zertifizierungen und Schulungen sprießen wie 
Pilze aus dem Boden. Doch sei erlaubt zu fragen, wie nach-
haltig unsere Branche wirklich unterwegs ist. Wem nützt es, 
wenn nachhaltige Kapitalanlagen an den Kunden gebracht 
werden, wenn der Vertriebsmitarbeiter weiterhin mit dem 
übertrieben motorisierten SUV zum Kundentermin fährt, oder 
in der Betriebskantine täglich Schweineschnitzel aus der Mas-
sentierhaltung auf den Tisch kommen. Gerade die Coronakrise 
hat gezeigt, dass es auch anders geht und lokales Agieren mit 
einer weltweiten digitalen Vernetzung eine gute Alternative 
ist.  Gute Finanzplaner sollten hier nicht an Authentizität und 
Glaubwürdigkeit einbüßen. 

Aktuelles vom Netzwerk der  
Finanz- und Erbschaftsplaner e.V.

Anzeige

Gerade in der Finanzplanung sollte das Thema Nachhaltigkeit 
diskutiert werden. Dabei geht es um mehr als um „grüne“ 
Kapitalanlagen. Nachhaltig kann auch die gemeinsame Fami-
lienstrategie sein, die das Familienvermögen zusammenhält. 
Nachhaltig können auch bewusste Entscheidungen zur energe-
tischen Sanierung des vorhandenen Immobilienbestandes sein 
und viele andere Maßnahmen, die einer finanzplanerischen Be-
gleitung bedürfen. Es gibt für uns Finanzplaner in diesem Feld 
vieles zu tun und eine Diskussion über nachhaltige Ziele und 
deren Bedeutung für den Mandanten macht in jedem Fall Sinn.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine interessante Lektüre. 

M A R C E L R E Y E R S
1. Vorsitzender vom Netzwerk der 
Finanz- und Erbschaftsplaner e.V.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Mitglieder,

„die Sommerferien liegen hinter und das Münchener Oktober-
fest vor uns, klare Anzeichen für den Spätsommer und auch da-
für, dass die Sommerpause ihr Ende findet.“, so lauteten meine 
Worte des Vorwortes zur gleichen Zeit im letzten Jahr, doch in 
diesem Jahr ist alles anders.
Nach dem Ausbruch von Covid-19 und dem daraus folgenden 
Lockdown im März, haben sich die Welt, unser tägliches Tun 
und unser Miteinander nachhaltig verändert. Das Münchener 
Oktoberfest findet, wie viele andere „Großereignisse über 50 
Personen“, in diesem Jahr nicht statt. Auch sämtliche Präsenz-
veranstaltungen in unserer Branche wurden abgesagt – oder in 
das zweite Halbjahr verschoben, um dann letztlich doch noch 
abgesagt oder in ein Webinar/Onlineevent geändert zu werden. 
„Online“ hat im Verlauf des zweiten Quartals eine enorme 
Quantität und Qualität erfahren. Die entsprechende Technik 
musste dargestellt/entwickelt oder einfach nur genutzt werden. 
Statt Präsenztermine gab es vielfach Videocalls, zum Fortbilden 
nutzten wir Webinare/Webcasts und größere Messen wurden 
als reines Onlineevent durchgeführt – und das mit Erfolg. Wer 
hätte das im Januar dieses Jahres vermutet? 
Kurzum haben wir in Deutschland die Digitalisierung in drei 
Monaten bewältigt, für die wir wahrscheinlich sonst drei Jahre 
gebraucht hätten – vom Homeoffice oder mobilen Arbeiten mal 
ganz abgesehen.
Trotzdem gibt es weiterhin einen Bedarf an physischen Tref-
fen und wieder mehr Nachfragen danach. Mit fortschreiten-
dem Rückgang der Pandemie konnten wir am 19. Juni den  
6. Hamburger Finanzplanertag und am 16. Juli den 5. Stutt-
garter  Finanzplanertag als Hybridveranstaltung durchführen. 
Wirklich spannend und sehr lehrreich für uns alle – lesen Sie 
dazu gern unsere Berichte auf den Seiten 42 und 43.
Ermutigt durch diese Erlebnisse haben wir unsere in das zweite 
Halbjahr verschobenen Finanzplanertage in Köln (04.09.) und 
Leipzig (18.09.) ebenfalls als Hybridveranstaltungen geplant – 
Gleiches gilt auch für Teile des 16. Financial Planner Forums 
am 12. und 13. November in Berlin. Und kurzfristig findet am 
08. Oktober unser Münchener Financial Advisory Summit 
statt.

Ob und ich welcher Form wir unsere europäischen und interna-
tionalen Treffen in diesem Jahr durchführen können, ist derzeit 
natürlich noch nicht klar. Die Mitgliederreise nach Edinburgh 
mussten wir ersatzlos streichen, unsere europäischen Invest-
mentkonferenzen nach Paris, London und Wien planen wir der-
zeit für November/Dezember. Die internationale Investment-
konferenz soll uns im Oktober eigentlich nach Boston führen, 
aber scheinbar hat Herr Trump wenig Interesse, uns dort zu 
begrüßen. Das Geschehen in den USA sollte jeder von uns mit 
Sorge betrachten, zeigt es doch auf dramatische Art und Weise 
die Folgen von Gedankenlosigkeit und Sorglosigkeit (vielleicht 
auch Ahnungslosigkeit) im Umgang mit der Pandemie. Auch 
Europa hat es hart getroffen – vor allem mit Boris Johnson hat 
auch in Großbritannien die Pandemie ein Gesicht bekommen.
Diese und viele andere Themen werden auf unseren Abendver-
anstaltungen und Finanzplanertagen mit Sicherheit noch tie-
fer beleuchtet werden – in einer neuen Realität mit dem Virus. 
Die geplanten Termine können Sie dem Veranstaltungskalen-
der entnehmen und natürlich finden Sie diese auch in unse-
ren Newslettern und auf unseren Webseiten www.nfpb.de und 
www.ifnp.de.

Nutzen Sie gern unsere attraktiven Frühbucherkonditionen – 
es lohnt sich nicht nur monetär. Bleiben Sie uns gewogen und 
aktiv dabei. Wir freuen uns sehr darauf, Sie vor Ort in Berlin, 
Hamburg, Stuttgart, München, Köln und Leipzig begrüßen zu 
dürfen. 

S V E N P U T F A R K E N
im Namen des Vorstands des network financial planner e.V.

Neues vom network financial planner e.V.

03.2020
FINANCIAL 
PLANNING
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Liebe DVVS-Mitglieder,

wir haben bisher ein Jahr erlebt, das uns in vielen Dingen inne-
halten lässt. Vieles wird völlig neu gedacht. Deshalb passt das 
Thema der vorliegenden Ausgabe „Nachhaltige Investments“ 
sehr gut in die heutige Zeit.

Eine einheitliche Definition für nachhaltige Investments ist 
relativ schwierig zu bestimmen. Dies zeigt die Abstimmung 
innerhalb der EU. Durch die sogenannte Taxonomie soll fest-
gelegt werden, welche wirtschaftlichen Tätigkeiten als nach-
haltig/ökologisch eingestuft werden dürfen. Dazu werden 6 
Umweltziele definiert:

— Klimaschutz
— Anpassung an den Klimawandel
—  Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeres-

ressourcen
—  Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung 

und Recycling
— Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung
— Schutz gesunder Ökosysteme

Dass Atom- und Kohleenergie nicht in die obige Taxonomie 
passen, darauf konnte man sich allerdings nicht einigen. Diese 
Technologien werden als sogenannte Übergangstechnologien 
eingeordnet. 

Die Bezeichnungen sind vielfältig (prinzipiengeleitetes, ethi-
sches, grünes, ökologisches oder nachhaltiges Investment), das 
Grundprinzip ist aber gleich: Bei der Geldanlage werden neben 
den klassischen quantitativen Anlagekriterien Rendite, Risiko 
und Liquidität auch qualitative insbesondere umweltorientierte 
Kriterien berücksichtigt. 

Nachhaltiges Investment bedeutet also, dass die investierten 
Gelder so angelegt werden, dass die Investitionen die heuti-
gen Bedürfnisse befriedigen, ohne dass die Ressourcen für die 
kommenden Generationen gefährdet werden. Diese Definition 
von Nachhaltigkeit geht auf den Brundtland-Bericht von 1987 
zurück.

Nachhaltig sollten eigentlich auch unsere halbjährlichen Work-
shops in Hamburg und Dreieich sein. Workshops, bei denen vor 
allem der Netzwerkgedanke und der fachliche und persönliche 
Austausch im Vordergrund stehen. Ziele, die man unseres Er-
achtens schwierig über ein Online-Event abbilden kann. Daher 
haben wir uns schweren Herzens für eine Absage des Work-
shops in Dreieich entschieden, der Ende September stattfinden 
sollte. Wir sind guter Dinge, dass wir dann in 2021 ein gemein-
sames Wiedersehen in Hamburg feiern können.

Unsere jährliche Jahreshauptversammlung wird am 22. Sep-
tember ab 14 Uhr trotzdem stattfinden – allerdings online. Die 
Rundmail mit dem Termin, der Agenda und weiteren Informati-
onen ist Ihnen bereits im Juli zugegangen. Den konkreten Ein-
ladungslink erhalten Sie unaufgefordert kurz vorher. Wir freuen 
uns auf eine rege Teilnahme.

Bleiben Sie gesund und positiv gestimmt.

M A R K U S S C H M E T Z
Vorstandsmitglied des DVVS e.V.

Aktuelles vom Deutschen Verband  
vermögensberatender Steuerberater e.V.

03.2020
FINANCIAL 
PLANNING
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Hinweis: Die vorstehenden Informationen zum „Lloyd Fonds – European Hidden Champions“ dienen lediglich Werbezwecken. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Verantwortung für die Aktualität, 
Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sowie den Eintritt von Prognosen wird nicht übernommen. Jegliche Haftung für unrichtige beziehungsweise missverständliche Angaben und Äußerungen oder für den nicht 
wie erwartet erfolgenden Eintritt von angenommenen rechtlichen oder tatsächlichen Umständen, insbesondere von wirtschaftlichen Entwicklungen, ist ebenfalls ausgeschlossen. Die Lloyd Fonds AG weist ausdrücklich 
darauf hin, dass diese Informationen weder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen noch eine Finanzanalyse darstellen. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der aktuellen Verkaufs-
unterlagen getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthalten. Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des ein-
gesetzten Vermögens führen. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die aktuellen 
Berichte zum Fonds, welche von der Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, Deutschland, verwaltet werden, sind kostenlos in 
deutscher Sprache bei Ihrem Berater / Vermittler oder bei Universal-Investment unter www.universal-investment.com erhältlich. 

Risikoklasse (s. auch wesentliche Anlegerinformationen)

1
geringes 

Risiko

2 3 4 5 6 7
hohes
Risiko
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09.19

10.19
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04.20
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08.19

09.19

10.19

11.19

12.19

01.19
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04.20

05.20

06.20

07.20

08.20
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Der in den USA sogenannte lifestyle creep kann jeden 
betreffen. Wenn Kunden anfangen, mehr Geld zu ver-
dienen, neigen sie auch dazu, ihren Lebensstandard zu 

erhöhen. Das scheint zu diesem Zeitpunkt eine natürliche Ent-
wicklung zu sein, aber im Laufe der Jahre könnten sie feststel-
len, dass ihre Ausgaben außer Kontrolle geraten, sich Schulden 
anhäufen und ihre Ersparnisse begrenzt sind.
Wenn einmal ein Ausgabenniveau feststeht, ist es schwer, es 
wieder zu reduzieren. Der Anstieg des Lebensstandards wirkt 
sich nicht nur kurzfristig auf die Kunden aus, sondern erhöht 
auch ihren Bedarf an Altersvorsorge.
Viele meiner Klienten sind frischgebackene Absolventen der 
medizinischen Fakultät in den ersten Jahren ihres Berufslebens. 
Sie verdienen jetzt vielleicht 60.000 USD, aber in ein paar Jah-
ren werden sie 200.000 bis 500.000 USD oder mehr verdienen. 
Bei der Arbeit mit solchen Kunden liegt mein Hauptaugenmerk 
– abgesehen von ihren sechsstelligen Studienkreditschulden – 
darauf, ihnen dabei zu helfen, einen guten Umgang mit ihrem 
Einkommen zu üben und zu praktizieren. Ich helfe ihnen, diese 
guten Gewohnheiten durch finanzielle Bildung, Coaching und 
Verantwortung zu erreichen.

Schlechte Gewohnheiten identifizieren

Bei den ersten Kontakten mit einem neuen Kunden tauche ich 
in seine alltäglichen Finanzen ein und sehe, wo er sich jetzt 
befindet. Ich kann ein gutes Gespür dafür bekommen, ob ein 

Kunde in Gefahr ist, einem lifestyle creep zu verfallen, indem 
ich ihn frage, ob er jeden Monat einen regelmäßigen Betrag 
spart oder ob er Kreditkartenschulden hat, die nicht das Er-
gebnis einer plötzlich erheblichen Ausgabe sind, sondern sich 
seiner Kontrolle entzogen haben. Das hilft mir festzustellen, ob 
sie bereits schlechte Ausgabengewohnheiten haben und mehr 
ausgeben, als sie verdienen. Gemeinsam erstellen wir einen 
Ausgabenplan, finden einen Weg, ihren Cash-Flow zu verfol-
gen, der für sie funktioniert, und sehen, ob es in ihrem aktuel-
len Cash-Flow Platz gibt, um mit der Finanzierung eines Not-
fall-Sparkontos zu beginnen.
Wenn mein Kunde mehr ausgibt, als er monatlich verdient, 
wird er wahrscheinlich Kreditkartenschulden haben. Sobald 
er aufgrund früherer Verhaltensmuster eine Gehaltserhöhung 
erhält, wird er höchstwahrscheinlich seinen Lebensstandard 
wieder anheben und mehr Kreditkartenschulden produzieren. 
Ein Kunde, der 50.000 USD verdient, aber einen Lebensstil 
von 70.000 USD führt, wird genauso wahrscheinlich einen 
Lebensstil von 140.000 USD führen, wenn er 100.000 USD 
verdient.

Gute finanzielle Gewohnheiten lehren

Ganz gleich, wie viel ein Kunde derzeit verdient, es ist der per-
fekte Zeitpunkt, ihm gute finanzielle Gewohnheiten beizubrin-
gen, wie er entsprechend seinen Werten und im Rahmen seiner 
Möglichkeiten Geld ausgeben kann.

„Lifestyle creep“ vermeiden  
Kunden helfen, „Lifestyle Creep“ zu vermeiden – also den Anstieg des Konsums von nicht lebensnotwendigen Gütern mit der 
 Verbesserung des Einkommens  

Von A L E X W I L S O N
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Um sich nicht zu verschulden, muss der Kunde weniger ausge-
ben, als er monatlich verdient. Ausgabepläne sind ein nützli-
ches Instrument dafür, aber der Kunde muss sie verfolgen und 
befolgen, was nicht immer einfach ist.
Ich verwende Google Sheets, um Kunden die Änderungen ih-
res Ausgabenverlaufs aufzuzeigen. Ich zeige ihnen eine Auf-
schlüsselung nach prozentualer Änderung, nach Häufigkeit der 
Änderungen und die Gesamtausgaben je nach Kategorie. Die 
prozentuale Darstellung der Änderungen in jeder Kategorie 
hilft mir, die Größenordnung der Änderungen im Laufe der Zeit 
aufzuzeigen, und ich kann sie mit den üblichen Inflationskenn-
zahlen vergleichen. Indem ich die Häufigkeit der Veränderun-
gen betrachte, kann ich feststellen, ob sie etwas öfter tun als 
zuvor, zum Beispiel mehr essen oder einkaufen gehen. Das Ziel 
dabei ist, ein Bewusstsein für ihre Veränderungen im Lebens-
stil zu schaffen.

Regelmäßige Check-ups

Bei den meisten Kunden melde ich mich vierteljährlich, um zu 
sehen, ob Änderungen erforderlich sind. Ich lasse den Kunden 
entscheiden, ob etwas geändert werden muss. Meine Verant-
wortung besteht darin, sie dabei zu begleiten, diese Entschei-
dungen auf der Grundlage ihrer Werte und der Art und Weise 
zu treffen, wie sie mit ihrem Geld umgehen wollen. Ich kann 
auch das Bewusstsein dafür schärfen, wenn sie mit einem 
Sparziel im Rückstand sind, wenn sie bei der Rückzahlung ih-
rer Schulden nicht so schnell vorankommen, wie sie eigentlich 
wollen, oder wenn sie ihre Schulden erhöhen, weil sie mehr 
ausgeben als sie verdienen.
Wenn eine Änderung notwendig ist, leite ich den Kunden an, 
sich ein Ziel und umsetzbare nächste Schritte für das nächste 
Quartal zu setzen. Das kann beispielsweise bedeuten, zweimal 
statt fünfmal pro Woche essen zu gehen oder abgeschlossene 
Abonnements zu überprüfen.

Ich erwarte von meinen Kunden, dass sie einen Termin mit mir 
vereinbaren, wenn sich ihr Einkommen ändert. Wenn sie eine 
Gehaltserhöhung erhalten, rate ich ihnen, einen Teil davon au-
tomatisch anzusparen und zwischen Pensionierung, Notfallspa-
ren und einem Schuldentilgungsfonds aufzuteilen. In der Regel 
empfehle ich ihnen, die Sparvorgänge automatisch über die 
Gehaltsabrechnung oder durch Daueraufträge bei ihrer Bank 
vorzunehmen. Was davon übrig bleibt, können sie zur Erhö-
hung ihres Lebensstandards verwenden. Dabei sollte es sich 
um eine allmähliche Erhöhung handeln, nicht um einen mas-
siven Sprung. Ich mache so den Kunden die im Rahmen ihres 
Ausgabenplans möglichen Veränderungen in den einzelnen Ka-
tegorien deutlich.
Die Verantwortlichkeit für die eigenen Ausgaben kann nicht im-
mer durch jährliche Check-ups erfüllt werden. Möglicherweise 
muss ich mich einmal pro Quartal oder sogar monatlich für ei-
nige Zeit mit einem Klienten treffen. Der Zeitraum zwischen 
den Treffen kann sich mit der Zeit verlängern, aber ich gehe 
nicht zu früh zu halbjährlichen Check-ups über. 
Einem Kunden zu helfen, strategisch zu denken und absichtlich 
zu handeln, braucht Zeit, aber auf diese Weise helfe ich ihm, 
mit seinem Geld eine gute Grundlage für sein späteres Leben 
zu schaffen.
Das Wirkungsvollste, was ich für meine Klienten tun kann, 
ist, sie dafür verantwortlich zu machen, ihren Lebensstil nicht 
drastisch zu erhöhen, wenn sie eine Gehaltserhöhung erhalten. 
So können sie nicht nur mehr sparen, ich bringe ihnen auch 
Achtsamkeit und strategisches Denken bei – nützliche Werk-
zeuge, die auch in anderen Bereichen ihres Lebens sinnvoll 
sind.  ❚

A L E X W I L S O N CFP ®, BFA ™, Finanzplanerin, Finanzcoach 
und Expertin für Studentendarlehen bei SmartPath Advisors. Sie 
ist die 2020-NexGen-Direktorin für die FPA von Georgia, USA.
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Darf ich kurz mal brutal ehrlich 
sein? Die absolute Wahrheit sa-
gen? 

Sie wird weh tun. Sie ist brutal. Sie ist 
hässlich. Sie kommt unerwartet. Tat-
sächlich habe ich bisher nichts gesagt, 
aus Respekt möchte ich Ihnen jetzt aber 
doch die Wahrheit sagen. Ich würde mei-
ne Hand dafür ins Feuer legen, dass sie 
Ihnen NICHT gefallen wird. Hier kommt 
sie also:

Sie wissen ja, wie Sie Ihre Kunden bisher 
bei Schuldenproblemen beraten haben. 
Sie haben alles versucht und es hat ein-
fach nicht funktioniert, richtig? Das liegt 
nicht daran, dass Sie bei der Schuldentil-
gung nicht die richtige Struktur gefunden 
haben. Es liegt nicht an trivialen Budge-
tierungstricks. Es liegt auch nicht an der 
Art und Weise, wie Sie mit Inkassobüros 
umgehen. Es liegt daran, dass Sie Ihre 
Kunden bisher falsch beraten haben.

Habe ich gerade gesagt, dass Sie falsch 
beraten? Ja, das habe ich. Es tut mir leid. Aber nur um eines 
klarzustellen: Das ist jetzt kein Trick, bei dem sich irgendwann 

herausstellt, dass „falsche Beratung“ 
eine geschickte Umschreibung für etwas 
weit weniger Beleidigendes ist. Ich sa-
gen Ihnen das wirklich nur, weil ich es 
gut meine. Weil Ihr analytisches Gehirn 
Sie austrickst. Es bringt Sie dazu, Ihren 
Kunden zu sagen, dass sie zuerst ihre 
Kreditkartenschulden mit einem Zinssatz 
von 20 bis 30 Prozent tilgen sollten. Weil 
dieser Zinssatz eindeutig der höchste von 
allen ist. Klingt erst einmal logisch und 
rational, richtig? Zuerst hochverzinsliche 
Schulden tilgen, um die Wirkung ihres 
Geldes zu optimieren. 

Sie irren sich. Es gibt eine wirklich wichti-
ge Sache, die Sie vergessen. Nämlich:

Sie haben den „Schuldenschneeball“ nicht 
bedacht

Einer der angesehensten und beliebtesten 
Gurus für persönliche Finanzen ist Dave 
Ramsey. In seinen Büchern und in seiner 
Radiosendung berät Ramsey Einzelper-
sonen und Familien bei ihren Problemen. 

Meistens ist ihr Hauptproblem eine zu hohe Verschuldung. Eine 
von Ramseys bekanntesten und umstrittensten Techniken zur 

Wie Finanzplaner ihre Kunden beim 
Schuldenabbau beraten sollten   
Sie werden schockiert sein, aber es funktioniert  
Von R O N A L D S I E R

R O N A L D  S I E R  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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Schuldenbekämpfung ist der Schuldenschneeball. Umstritten?
Ja, weil ich mir sicher bin, dass Ramseys Rat Sie schockieren 
wird.

Worum es beim Schuldenschneeball geht:
1. Listen Sie alle Ihre Schulden auf. 
2.  Ordnen Sie sie in der Reihenfolge vom kleinsten bis zum 

größten Betrag.
3.  Leisten Sie nur die Mindestzahlungen für jeden Schuldbe-

trag, mit einer Ausnahme:
4.  Nachdem die Mindestzahlungen geleistet wurden, sollten 

alle verfügbaren Mittel für den ersten und kleinsten Schuld-
betrag auf der Liste verwendet werden.

Der kleinste Schuldbetrag? Genau. Weil der kleinste Schuld-
betrag relativ schnell getilgt werden kann, so dass Ihr Kunde 
ihn von seiner Liste streichen und dann alle verfügbaren Mittel 
nutzen kann, um die an zweiter, dritter und vierter Stelle ste-
henden Schuldbeträge zu tilgen.

Wenn Ihre Kunden jeden Schuldbetrag einzeln abhaken, können 
sie eine Mindestzahlung beseitigen und haben dadurch mehr 
Mittel zur Verfügung, um den nächsten Schuldbetrag anzuge-
hen. Aus diesem Grund wird die Strategie als Schuldenschnee-
ball bezeichnet. Mit jedem getilgten Schuldbetrag wächst und 
rollt der „Schneeball des Geldes“, der immer wieder auf den 
nächsten Schuldbetrag angewendet wird, etwas schneller. 
Fällt Ihnen etwas auf? Zinssätze werden nicht erwähnt. Wenn 
es sich beim geringsten Schuldbetrag Ihrer Kunden um eine 
überfällige Stromrechnung ohne jegliche Zinsbelastung han-
delt, empfiehlt Ramsey dennoch, sie zurückzuzahlen, bevor 
eine Kreditkartenrechnung mit Zinssätzen von 20 Prozent oder 
mehr in Angriff genommen wird. 

Ich habe Sie gewarnt. Dieser Rat schockiert Sie, oder? Warum?

Weil Ihre Kompetenzen im Umgang mit Zahlen NICHT die Lö-
sung für das Problem Ihres Kunden sind. Ramsey zufolge gera-

ten Menschen in finanzielle Schwierigkeiten, weil sie die Kon-
trolle verlieren. Sie fühlen sich angesichts eines Schuldenbergs 
machtlos. Das Problem? Sie können Machtlosigkeit nicht mit 
Mathematik bekämpfen.       

Sie bekämpfen sie, indem Sie den Menschen beweisen, dass sie 
gewinnen können.
Wenn Sie bei einer hoch verzinsten Kreditkarte 185 US-Dollar 
für einen Schuldbetrag von 20.000 US-Dollar aufwenden, wer-
den Ihre Kunden sich immer noch hoffnungslos fühlen. Wenn Sie 
jedoch eine überfällige Stromrechnung in Höhe von 185 US-Dol-
lar vollständig abbezahlen, können Sie sie von Ihrer Liste strei-
chen. Sie haben einen Sieg über einen Schuldbetrag errungen.

Das können Sie doch besser, oder? Sie sind immer noch nicht 
überzeugt, richtig? Mal sehen, was die Wissenschaft dazu zu 
sagen hat.

Die kleinste Veränderung hat den größten Einfluss

Die Verhaltensforscher Scott Wiltermuth und Francesca Gino 
glaubten, dass die Motivation von Menschen, eine Belohnung 
zu erhalten, durch die Kategorie beeinflusst werden könnte, in 
die diese Belohnung eingestuft wurde.

Nach „Überzeugen mit einfachen Kniffen“:
„In einer ihrer Studien wurden die Teilnehmer gebeten, eine 
einfache zehnminütige Schreibaufgabe gegen eine Belohnung 
zu erledigen. Die möglichen Belohnungen bestanden aus einer 
Mischung preiswerter Gegenstände, die in zwei großen Plastik-
behältern ausgestellt waren, aus denen die Teilnehmer eine Be-
lohnung auswählen konnten. Allen Teilnehmern wurde jedoch 
mitgeteilt, dass sie, wenn sie (freiwillig) eine zweite zehnmi-
nütige Aufgabe erledigen würden, also insgesamt 20 Minuten 
arbeiten, einen zweiten Gegenstand aus den verfügbaren Be-
lohnungen auswählen könnten.
Unwissentlich waren die Teilnehmer zufällig einer von zwei 
Gruppen zugeordnet worden, und es gab einen wichtigen Un-
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terschied in den Informationen, die den beiden Gruppen ge-
geben wurden. Den Teilnehmern der ersten Gruppe wurde 
gesagt, dass sie sich, wenn sie die zusätzliche Schreibaufgabe 
abgeschlossen hätten, ihre zweite Belohnung aus einem belie-
bigen Behälter aussuchen könnten.
Im Gegensatz dazu wurde der zweiten Gruppe gesagt, dass die 
beiden von ihnen ausgewählten Belohnungen, wenn sie die zu-
sätzliche Aufgabe abgeschlossen hätten, aus unterschiedlichen 
Behältern stammen müssten, da die Behälter ‚zwei Kategorien 
von Belohnungen‘ enthielten.“

Bemerkenswerterweise waren trotz der Tatsache, dass al-
len Teilnehmer bewusst war, dass die beiden Behälter diesel-
be Auswahl an Gegenständen enthielten, die Teilnehmer der 
zweiten Gruppe dreimal motivierter, die zusätzliche Aufgabe zu 
erfüllen, als die der ersten Gruppe. Noch überraschender war 
vielleicht die Tatsache, dass die Freude an den Schreibaufgaben 
bei den Teilnehmern, denen mitgeteilt wurde, dass sie aus zwei 
statt aus einer Kategorie wählen würden, erheblich höher war. 
Warum? Laut Wiltermuth und Gino hatten die Leute durch die 
Aufteilung der Belohnungen in (obgleich bedeutungslose) Kate-
gorien das Gefühl, etwas zu „verpassen“, wenn sie die zusätzli-
che Aufgabe nicht erledigen würden.

Wenn Sie versuchen, Menschen dazu zu bewegen, Aufgaben zu 
erledigen, indem Sie Anreize oder Belohnungen anbieten, kann 
die Aufteilung dieser Anreize oder Belohnungen in verschie-
dene Kategorien, ohne dabei deren wirtschaftlichen Wert zu 
erhöhen, den psychologischen Wert steigern, da die Menschen 
nichts verpassen wollen.

Was hat das nun mit Ihnen als Finanzplaner zu tun?

Wenn Sie den Ratschlägen von Dave Ramsey folgen, sollten 
Personen mit mehreren Verbindlichkeiten zuerst ihre kleineren 
Schuldbeträge abbezahlen, da dies verständlicherweise ein Ge-
fühl des Fortschritts in Richtung finanzieller Freiheit vermit-
telt. Natürlich sagt Ihnen Ihr analytisches Gehirn, dass dies die 
Sache noch schlimmer macht, weil größere Schulden einfach 
mehr Zinsen akkumulieren und den Schuldenpool vertiefen.

Finanzplaner könnten helfen, indem sie anbieten, größere Ver-
bindlichkeiten in zwei oder mehr kleinere Schuldbeträge auf-
zuteilen, z. B. Schuldbetrag A und Schuldbetrag B, was die 
Belastung des Schuldners möglicherweise nicht finanziell, aber 
zumindest psychologisch reduzieren würde.

Diese kleine Änderung, die die Aufmerksamkeit der Menschen 
auf einen größeren, kostspieligeren Schuldbetrag lenken wür-
de, könnte einen großen Unterschied bei der Reduzierung der 
gezahlten Zinsen bewirken.

Das Fazit

Bei der Finanzplanung geht es nicht nur um Vermögensstruk-
turierung, Altersvorsorge oder sogar um den Finanzplan selbst. 
Es geht auch um Sie. Höchstwahrscheinlich ist der Finanzpla-
ner, der Sie aktuell sind, nicht in der Lage, für Ihre Kunden eine 
Art Psychologe zu sein. Weil das eine große und wahrscheinlich 
unnötige Veränderung wäre, oder? Aber warum nicht etwas 
kleinere Schritte gehen?

Optimieren Sie Ihren Finanzplanungsservice, indem Sie Ihren 
Schuldnern Prämien anbieten, die in zwei verschiedene Ka-
tegorien fallen. Erlauben Sie ihnen erst dann den Zugriff auf 
die zweite Belohnungskategorie, nachdem sie eine Prämie aus 
der ersten verdient haben. Eine solche Vereinbarung würde 
die Menschen nicht nur dazu ermutigen, Schulden abzuzahlen, 
sondern sie könnte sogar dazu führen, dass sie sich über die 
Bemühungen freuen.

Und falls das so gar nicht Ihre Sache wäre, warum helfen Sie 
Ihren Kunden dann nicht zumindest, indem Sie größere Schuld-
beträge aufteilen? Das ist eine kleine Änderung, die jeder 
 Finanzplaner für seine Kunden vornehmen sollte.

Sind Sie bereit, dieser Finanzplaner zu sein? Sie haben die 
Wahl. ❚

Ihr Ronald Sier

JETZT KOSTENFREI TESTEN
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Wachstumsfeld Nahversorgung Nicht erst seit dem 
Lockdown profitieren Supermarkt & Co. von über-
durchschnittlichen Zuwächsen. Bereits zwischen 
2005 und 2019 konnten durch Ausbau und Moder-
nisierung der Läden Umsätze um rund 56 Milliar-
den Euro gesteigert werden, im Schnitt um über 
drei Prozent jährlich. Denn längst sollen Lebens-
mittel nicht mehr nur billig sein: eine alternde, sich 
verändernde Gesellschaft ist Treiber für Gesund-
heits- und Ernährungstrends, die zu einem höheren Qualitätsbewusst-
sein führen. Manuel Jahn, Handelsexperte und Head of Business De-
velopment bei Habona, betont: „Seitdem der Lebensmitteleinzelhandel 
die wachsenden Ansprüche der Kunden ernst nimmt, wächst er kräftig, 
sowohl im Umsatz als auch bei den Margen, denn bessere Produkte sind 
meist auch teurer. Und höhere Erlöse ermöglichen bessere Immobilien.“

Pandemie macht Kunden sensibler Corona hat auch die Aufmerksam-
keit auf die Zustände in deutschen Schlachthöfen gelenkt. Der Deutsche 
Ethikrat und die Bundeskanzlerin haben jüngst den verantwortlichen 
Umgang mit Nutztieren angemahnt. Die Zeit scheint dafür reif, denn die 
GfK stellt fest, dass Kunden die Qualität von Lebensmitteln wichtiger ist 
als der Preis. Die Konsumforscher haben auch gemessen, dass mit der 
Pandemie die Nachfrage nach regionalen Produkten mit 80 % so hoch 
ist wie nie zuvor. Beim Einkauf von Lebensmitteln zeigt der Mensch, wie 
er denkt und fühlt.

Faktor Nahversorgungsimmobilie In der Nahversorgungsimmobilie 
wird die Deckung des täglichen Bedarfs an Lebensmitteln und Droge-
riewaren, Gesundheits- und sozialen Dienstleistungen sichergestellt. 
Politik und Verwaltung zählen Einrichtungen der wohnortnahen Grund-
versorgung zu den besonders schützenswerten Bereichen der Daseins-
vorsorge, und das Bundeskabinett hat die Nahversorgung in der Coro-
na-Pandemie als systemrelevant bestätigt. Mit rund 28.000 Standorten, 
die rund die Hälfte der Einzelhandelsausgaben in Deutschland binden, 
wird eine umfangreiche privatwirtschaftliche Infrastruktur unterhalten. 

Habona Fondsprodukte: Der Nachhaltigkeit ver-
pflichtet Seit Unternehmensgründung im Jahre 
2009 investiert Habona Invest für Ihre Anleger 
gezielt in Immobilientypen, die der wohnortnahen 
Grundversorgung dienen. Durch die hohe gesell-
schaftliche Relevanz solcher Nahversorgungsim-
mobilien unterstützt Habona die Nachhaltigkeits-
ziele der Bundesregierung, und zwar insbesondere 
auf folgenden Feldern:

1. Beitrag für nachhaltige Mobilitäts- und Verkehrspolitik
  Schon bei der Auswahl stellen wir sicher, dass die Immobilien städ-

tebaulich integriert und auf kurzem Wege für die Nutzerinnen und 
Nutzer erreichbar sind.

2. Investition in sozial verantwortliche Stadtplanung
  Je multifunktionaler ihr Nutzungskonzept, desto effektiver trägt eine   

Nahversorgungsimmobilie zur Lebensqualität der Wohnbevölkerung 
bei. Wo sinnvoll und wirtschaftlich tragbar, investieren wir auch in 
gemischt genutzte Objekte.

3. Wichtige sozioökonomische Bedeutung als Arbeitsplatz
  Mit jeder Nahversorgungsimmobilie beteiligen wir uns an der Schaf-

fung wohnortnaher Arbeitsplätze auch für Menschen, die sonst nur 
eingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt haben.

4.  Gewährleistung einer flächendeckenden  Nahversorgungsinfrastruktur
  Wir lenken Anlagekapital auch und gerade in Standorte abseits der 

großen Investmentzentren und leisten so einen wichtigen Beitrag für 
die Weiterentwicklung des ländlichen Raums.

6. Markttransparenz und Investitionssicherheit
  Chancen und Risiken von Nahversorgungsimmobilien können sehr 

effektiv und transparent bewertet werden. Mit exakten Bedarfsana-
lysen erkennen wir ungeeignete Standorte und Konzepte und beugen 
Fehlinvestitionen vor.

7. Selbstverpflichtungen der Ankermieter
  Sowohl bei der Objektauswahl als auch beim laufenden Betrieb ach-

ten wir auf die Einhaltung der Selbstverpflichtungen der Lebensmit-
telkonzerne in Bezug auf Nachhaltigkeitsziele.

Nahversorgungsimmobilien: 
Systemrelevant. Krisenresistent. Nachhaltig.
Kurzfristig profitiert der deutsche Lebensmitteleinzelhandel von den Auswirkungen der Pandemie, langfristig schiebt der gesellschaftliche Wandel die 
weitere Entwicklung an. Der Fondsinitiator und Asset Manager Habona Invest zeigt, wie lukrativ und nachhaltig die Immobilien dieser Branche sind – 
und dass sie die Menschen glücklich machen.

Habona Nahversorgungsfonds Deutschland Mit Anteilen am offenen Publikumsimmobilienfonds „Habona Nahversorgungsfonds Deutschland“ (ISIN DE000A2H9B00) eröffnet Ha-

bona Invest Privatanlegern die Möglichkeit, schon mit kleinen Anlagebeträgen am Wachstum der Nahversorgung teilzuhaben und die Nachhaltigkeitsziele der Bundesregierung zu 

unterstützen. Während Habona Invest mit einem spezialisierten Asset- und Property Management die hohe Qualität des Fonds sicherstellt, verantwortet die Hamburger Service-KVG 

IntReal die professionelle Administration. Dem erst im Oktober 2019 aufgelegten Fonds sind bereits Netto-Mittel von rund 50 Millionen Euro zugeflossen, die rasch in geeignete 

Immobilien investiert werden konnten. Bis 2024 soll ein Fondsvolumen von 500 Millionen Euro erreicht sein.

A N Z E I G E
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Was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie an das Mar-
keting Ihrer Beratungsfirma denken? Den meisten 
unabhängigen Inhabern von Beratungsunternehmen 

fallen die folgenden „Dinge“ ein: Podcasts, E-Mail-Kampagnen, 
Broschüren, Blogs, Websites, soziale Medien und so weiter.

Damit wir uns verstehen: Diese „Dinge“ sind das „Wie“. Sie 
helfen dabei, Ihre Marketing-Botschaft zu übermitteln, stellen 
aber nicht die Botschaft selbst dar. Sie sind einfach der Über-
mittler, der die Botschaft „unter die Leute bringt“. Nichts da-
von wird jedoch funktionieren, wenn Sie nicht wissen, was 
Sie eigentlich sagen möchten. Die Art und Weise, wie Sie Ihre 
Botschaft übermitteln, macht nur 20 % der Entwicklung eines 
großartigen Marketingprogramms aus.

Die verbleibenden 80 % Ihrer Fähigkeit, Ihr Unternehmen aus-
zubauen, sind das, was Sie vermitteln möchten. Wenn Sie das 
„Was“ richtig umsetzen, haben Sie Ihre Marke erfolgreich arti-
kuliert. Auf diese Weise veranschaulichen Sie, „warum“ es Sie 
gibt.

Nein, Ihre Marke ist nicht nur Ihr Logo, Ihr Slogan oder was 
auch immer. Ihre Marke ist eine Repräsentation dessen, warum 
Sie das tun, was Sie tun. Die Kombination dieser integrierten 
Elemente macht aus, wer Sie als Unternehmen sind, und kom-

muniziert klar, was Sie repräsentieren und warum es Sie gibt. 
Um Ihre Marketingprogramme effektiv weiterzuentwickeln, 
müssen Sie bei Ihrer Marke beginnen.

Die drei Elemente einer Marke sind Ihr Wert, der kommuniziert, 
was Ihr Kundenservice beinhaltet. Ihre verbale Botschaft, die 
besagt, was genau Sie für Ihre Kunden tun, und Ihr visuelles 
Erscheinungsbild, das zeigt, wie Sie aussehen und wie Men-
schen Sie anhand von Bildern identifizieren.

Wenn Sie mit Ihrem Unternehmen noch erfolgreicher werden 
möchten, müssen Sie Ihre Zeit und Energie darauf konzentrie-
ren, die Wertschätzung sowie die verbale und visuelle Kommu-
nikation zu erweitern, zu verbessern und zu schützen. Diese 
drei Elemente machen Ihre Marke aus.

Der Fehler, den viele Beratungsunternehmen machen, ist, dass 
sie die meiste Zeit damit verbringen, den Übermittler, also 
die anfänglich besprochenen „Dinge“, zu bestimmen – (also 
Podcasts, Blogs, Videos und so weiter) und kaum Zeit darauf 
verwenden, ihre Marke zu entwickeln. Diese „Dinge“ funkti-
onieren nur, wenn Sie zunächst Ihre Marke ausarbeiten. Der 
Vorteil daran: Sobald die Kommunikation der Marke stimmt, 
funktionieren all diese „Dinge“ wie von selbst, vorausgesetzt, 
Sie bleiben konsequent.

Kundenempfehlungen steigern 
durch Anpassung Ihres internen 
Brand-Marketings
Von A N G I E H E R B E R S
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Schauen wir uns die Komponenten, die die Marke Ihres Unter-
nehmens ausmachen, etwas genauer an und betrachten wir, 
wie diese zur Entwicklung effektiver Marketingprogramme bei-
tragen.

Drei Elemente einer Marke als Grundlage guter Marketing-
programme

Der Wert, den Sie liefern, ist Ihre Kundenerfahrung insgesamt. 
Es ist der Prozess dessen, was Sie tun, wie Sie es tun und wie 
Sie es übermitteln. Ohne Klarheit darüber, was Sie wie tun, 
wirkt der Einsatz von immer mehr Marketing in einem Unter-
nehmen wie das Gießen von Wasser in einen undichten Eimer. 
Ohne großartigen Kundenservice und großartige Kundenerfah-
rungen haben Sie wenig zu verkaufen, egal, wie viele Mittel Sie 
in die Marketingabteilung investieren.

Inzwischen sind die meisten Beratungsunternehmen in der 
Lage, das Wertelement ihrer Marke so gut zu ermitteln, dass 
sie ihre Unternehmen gut auf den Weg bringen und eingehen-
de Leads für neue Kundenbeziehungen aufbauen können. Um 
mehr Leads zu gewinnen, nachdem sie sich zu einem erfahre-
neren Unternehmen entwickelt haben, gehen Unternehmens-
leiter häufig zur visuellen Komponente ihrer Marke über und 
beginnen, ihre Optik zu verbessern. Mit anderen Worten, sie 
investieren viel in das Design. Das bedeutet, dass sie eine Web-
site, eine Broschüre oder Ähnliches aktualisieren, um das Ge-
fühl zu haben, auf Außenstehende besser zu wirken.

Das Problem dabei ist, dass ein verbessertes Design allein zwar 
Spaß macht und aufregend ist, aber nicht mehr Leads gene-
riert. Das Design eines Produkts oder einer Dienstleistung 
muss Ihren Wert kommunizieren, andernfalls können Sie am 
Ende viel Geld für ein Design ausgeben, das nichts zur Gewin-
nung neuer Kunden beiträgt. Dagegen müssen sich die meisten 
Beratungsunternehmen nicht auf ihr visuelles Image konzent-

rieren, nachdem sie ihren Wert geklärt haben (indem sie ihre 
Kundenerfahrung erfassen), sondern auf die verbale Kompo-
nente, aus der die von Ihnen gesendete Botschaft besteht. Sie 
ist das, was Sie über Ihren Wert sagen.

Im Kern bedeutet Marketing Kommunikation. Und das, was Sie 
durch die Botschaft kommunizieren, ist der Kern aller großarti-
gen Marketingprogramme. Wenn Sie nicht wissen, was Sie sa-
gen möchten, gibt es kein visuelles Bild, das mitschwingen kann.

Mit anderen Worten, nachdem Sie Ihren Wert entwickelt und 
verbessert haben, wechseln Sie zum Schreiben, nicht zum De-
sign. Bei der mündlichen Übermittlung Ihrer Marke geht es 
darum, zu wissen, wer Sie sind, was Sie für Ihre Kunden tun, 
welche Art von Personen Sie anziehen möchten und was das 
Problem dieser Personen ist und wie es gelöst werden kann. 
Um die verbale Botschaft Ihrer Marke hervorzuheben, müssen 
Sie diese verkörpern. Schüchternheit ist bei der Botschaft, wer 
Sie sind und warum Sie existieren, nicht angebracht. Nur dann 
kann ein überzeugendes (und erfolgreiches) visuelles Image 
entworfen werden.

Ihre Marke und wie Sie darüber sprechen, ist eine umfassende 
Beschreibung, warum und für wen es Ihr Unternehmen gibt. 
Wenn jede einzelne Person in Ihrem Unternehmen die gleiche 
Vorstellung von der Botschaft Ihres Unternehmens hat und die-
se durch ihre Worte und Handlungen wiederholt, können Sie je-
dem, der mit Ihnen interagiert, eine stimmige Kommunika tion 
bieten. Wenn verschiedene Personen in Ihrem Unternehmen 
unterschiedliche Auffassungen darüber haben, was sie über 
Ihr Unternehmen sagen sollen und / oder wer Sie wirklich sind, 
wird dies auch bei Ihren Kunden sowie bei Ihren Marketingbe-
mühungen und -konzepten der Fall sein.

Es ist wie im echten Leben auch: Wenn Sie nicht wissen, wer 
Sie sind, und Ihre Identität nicht klar verkörpern können, ist es 
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ziemlich schwierig, jene Menschen anzuziehen, mit denen Sie 
sich umgeben möchten. Die Entscheidung für Ihre verbale Mar-
ke (was Sie sagen) und deren Ausarbeitung machen vielleicht 
nur ein Drittel der Verbesserung Ihrer Marke aus, dafür aber 
80 % der Effektivität Ihrer Marketingprogramme – so wichtig 
sind sie für das Wachstum Ihres Unternehmens.

Mal angenommen, Sie haben hart dafür gearbeitet, Ihre 
Markenstrategie festzulegen, indem Sie zunächst über die 
Botschaft verdeutlichen, wer Ihr Unternehmen wirklich ist, 
bevor Sie sich um Ihr visuelles Image kümmern. Lassen Sie 
uns nun über die Art sprechen, wie Sie Ihre Botschaft kom-
munizieren.

Verständnis der Marketing-Zielgruppen und der Bedeutung 
 einer gezielten Ausrichtung auf die richtigen Gruppen

Es gibt zwei Haupttypen von Marketingprozessen und -pro-
grammen: externe und interne Marketingprogramme. Inter-
ne Marketingprogramme richten sich an bestehende Kunden 
und dienen in erster Linie dazu, neue Kundenempfehlungen zu 
generieren, während externe Marketingprogramme außerhalb 
Ihres Unternehmens stattfinden und darauf abzielen, ein Pu-
blikum in Ihrem Zielmarkt für Ihr Unternehmen zu sensibili-
sieren.

Die drei Zielgruppen externer Marketingprogramme sind Frem-
de, Besucher und Interessenten. Wenn Sie sich beispielsweise 
an Frauen richten wollen, die Vermögensverwaltung benötigen, 
können Sie ein Marketingprogramm an Frauen richten, die das 
Unternehmen noch nicht kennen und somit nicht wissen, dass 
Sie existieren.

In einem idealen Marketingplan würden Sie blockweise Pro-
gramme für Ihre Zielgruppen innerhalb Ihres Zielmarktes er-
stellen, sowie Programme, die speziell auf jede Zielgruppe zu-
geschnitten sind.

Mit anderen Worten, die Art und Weise, wie Sie Ihre Botschaft 
an einen Fremden vermitteln, unterscheidet sich von der Art 
und Weise, wie Sie diese an einen Interessenten vermitteln. 
Die Kommunikationsmethode für einen Fremden kann und wird 
sich häufig von der Kommunikationsmethode unterscheiden, 
die für einen Interessenten verwendet wird.

Wenn Ihr Unternehmen gerade erst anfängt, haben Sie kei-
ne andere Wahl, als sich auf externe Marketingprogramme zu 
konzentrieren, da Sie noch keine Kunden haben. Sie müssen 
zunächst die Menschen darauf aufmerksam machen, dass Sie 
existieren, und sie dann davon überzeugen, dass Sie die richti-
ge Person für die Lösung ihrer finanziellen Probleme sind und 
sie vom Fremden zum Besucher und dann zum Interessenten 
machen. Externes Marketing ist notwendigerweise der erste 
Einstieg eines jeden Unternehmens ins Marketing.

Die meisten bestehenden Unternehmen sollten jedoch nicht 
ihre gesamte Zeit auf externe Marketingprogramme aufwen-
den. Stattdessen sollten sie auch ihre eigenen internen Marke-
tingprogramme entwickeln und ausbauen.

Wenn ein bestehendes Unternehmen mit der Einstellung zu Her-
bers & Co kommt, dass ihr Marketing für sie nicht funktioniert, 
liegt dies normalerweise daran, dass sie alle ihre Mittel dafür 
einsetzen, nach externen Personen zu greifen, die noch nie von 
ihnen gehört haben, und häufig versuchen, das Bewusstsein un-
ter Menschen zu schärfen, die nicht wissen, dass sie existieren. 
Die schlechteste Investition, die ein bestehendes, erfolgreiches 
Beratungsunternehmen im Wachstum seines Unternehmens tä-
tigen kann, ist, sich zunächst auf externe Ziele zu konzentrie-
ren. Stattdessen müssen Sie einen anderen Weg gehen und Ihre 
Anstrengungen in das interne Marketing investieren.

Die meisten Marketingberater sprechen das interne Marke-
ting aus einem einfachen Grund nicht an: Es ist schwer zu 
verkaufen. Was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich 
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Ihr Wachstum beschleunigen könnte, indem ich all Ihre Res-
sourcen auf Ihre Kundenempfehlungsrate konzentriere und 
wir Ihre Lead-Rate insgesamt komplett vernachlässigen? Ganz 
genau.

Ein weiterer Grund, warum Sie internem Marketing nicht häu-
fig begegnen, ist, dass es eine Funktion der „internen“ Stra-
tegie ist, die ein einzigartiges und gezieltes Messaging für 
Kunden bieten soll. Es ist nicht weiter überraschend, dass die 
Unternehmen, die internes Marketing betreiben, nicht nach-
geahmt werden möchten und daher ihre Prozesse für sich be-
halten. Und ehrlich gesagt, wenn Sie kein Kunde sind, werden 
Sie dies auch nie erkennen. Internes Marketing ist das, was 
hinter den Kulissen stattfindet. All das, von dem die meisten 
nicht möchten, dass jemand außerhalb des Unternehmens da-
von erfährt.

Ihre größten Marketing-Assets sind Ihre bestehenden Kunden

Sie haben die Möglichkeit, einen Kunden jedes Mal, wenn Sie 
vor ihm stehen, zum Vermarkter Ihres Unternehmens zu ma-
chen. Unabhängig davon, ob diese Interaktion online oder per-
sönlich erfolgt. Wenn Sie sich über die Interaktionen Gedanken 
machen, die Sie mit Kunden haben, muss Ihr Unternehmen 
folgende Frage beantworten können: „Wie machen wir aus un-
seren Kunden Vermarkter?“ Das ist die zentrale Frage interner 
Marketingstrategien … und eine, auf die die besten Unterneh-
men Antworten haben.

Das Generieren von Vermarktern beginnt mit der Entwicklung 
eines Marketingprogramms, das die nachdrückliche Kommu-
nikation ausschließlich gegenüber Ihren bestehenden Kunden 
erhöht. Viele Unternehmen machen den Fehler, ihre gesamte 
Kommunikation als externe Marketingbotschaften an alle ihre 
Zielgruppen zu senden. Der erste Schritt im internen Marketing 
besteht also darin, Ihren Kunden etwas zu bieten, das für exter-
ne Zielgruppen nicht zugänglich ist.

Einige schreiben möglicherweise einen Newsletter für Kunden 
oder einen Bericht. Ich kenne eine größere Firma, die ihren 
Kunden eine Zeitschrift zuschickt. In der sich schnell ändernden 
Marketingumgebung von heute funktioniert eine schnelle Kom-
munikation mit Kunden, die sie über den Wert Ihrer Dienstleis-
tungen informiert, am besten. Diese schnelle Kommunikation 
kann so kreativ und relevant sein, wie Sie es möchten.

Hier ein Beispiel, das sich während COVID-19 bei der Gene-
rierung von Empfehlungen als äußerst effektiv erwiesen hat:

Betreff: Digitale Technologie für Kunden: Wussten Sie schon?

In unsicheren Zeiten kann es hilfreich sein, zu wissen, welche 
digitalen Tools unser Unternehmen Ihnen zur Verfügung stellt. 
Hier ist eine Liste:

—  Wenn Sie Ihren Finanzplan überprüfen möchten, können Sie 
sich hier anmelden.

—  Wenn Sie sich Ihre Anlageberichte ansehen möchten, kön-
nen Sie sich hier anmelden.

—  Wenn Sie sich bei Ihrer Depotbank anmelden möchten, kön-
nen Sie hier klicken.

Herbers & Company hätte niemals geahnt, dass eine während 
COVID-19 an Kunden des Beratungsunternehmens gesendete 
Mitteilung, welche digitalen Tools verfügbar sind, den Kunden 
dazu bringen würde, aktiv Empfehlungen zu senden. Das ist si-
cherlich nicht logisch. In diesem Fall hat der Kunde vermutlich 
etwas zu besprechen (zum Beispiel die Tools, mit denen sein 
Finanzberater ihm hilft).

Der Punkt ist, dass Sie bei internen Marketingkampagnen nie 
wissen, was die Kunden dazu motiviert, Dinge mit ihren Freun-
den zu teilen. Sie setzen einfach Ihre Kommunikation konse-
quent fort und bieten so weitere Möglichkeiten, durch neue 
Empfehlungen entdeckt zu werden.
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Dementsprechend lautet das Ziel, weiter zu kommunizieren, 
und zwar nicht nur dann, wenn die Zeiten schwierig sind oder 
wenn die Märkte fallen. Wenn Sie dies umsetzen, generieren 
Sie durch Kundenempfehlungen aus Ihrem Vermarkter-Netz-
werk die meisten Leads.

Tatsächlich verwenden einige der größten Beratungsunterneh-
men, mit denen ich je gearbeitet habe, ausschließlich interne 
Marketingprogramme. Mit anderen Worten, sie kommunizieren 
konsequent ausschließlich an ihre bestehenden Kunden. Durch 
das Priorisieren der Kundenkommunikation anstelle der exter-
nen Kommunikation, beginnen die Kunden mit ihren externen 
Netzwerken zu kommunizieren. Diese Mund-zu-Mund-Propa-
ganda ist die beste Art von Marketing.

Internes Marketing erschließt das Potential von Kundenemp-
fehlungen

In der Geschichte der unabhängigen Beratung konnten Top- 
Unternehmen ihr größtes Wachstum durch Empfehlungen 
erzielen. Noch heute verwenden leistungsstarke Beratungs-
unternehmen Kundenempfehlungen als herausragende Strate-
gie. Für diese Top-Berater generieren Empfehlungen fast das 
19- Fache der Akquisekosten als neuen Umsatz.

In den letzten zehn Jahren wurde berichtet, dass das Wachs-
tum von Kundenempfehlungen zurückgegangen ist und einige 
Benchmark-Studien haben diesen Trend bestätigt. Ein Rück-
gang der Empfehlungen in der gesamten Branche hat jedoch 
weniger damit zu tun, dass Kunden kein Geschäft mehr emp-
fehlen, als vielmehr damit, dass weniger Unternehmen verste-
hen, wie ein internes Marketingprogramm richtig strukturiert 
wird, insbesondere wenn sie wachsen.

Schauen wir uns nun genau an, was Sie direkt tun können, um ein 
internes Marketingprogramm zu erstellen, das auch funktioniert.

Ein zweistufiger Prozess zur Generierung besserer Empfeh-
lungen

Wenn Sie wachsen, ändert sich Ihr Fokus unweigerlich mit den 
wechselnden Prioritäten eines wachsenden Unternehmens. 
Bestehende Unternehmen müssen als oberste Priorität konse-
quent und ständig mit bestehenden Kunden kommunizieren. 
Auf diese Weise veranschaulichen Sie Ihren Kunden, wie Sie 
wachsen. Und indem Sie ihnen Ihr Wachstum zeigen, schaffen 
Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen sowie mehr Investitionen 
und Überzeugung für das, was Sie tun. Je mehr Ihre Kunden 
an Sie glauben, desto wahrscheinlicher werden sie mit anderen 
darüber sprechen.

Einfacher gesagt: Wenn Sie ein bestehendes Unternehmen sind 
und nicht mit internem Marketing beginnen, entgeht Ihnen 
leichtes Geld. Die Entwicklung eines internen Marketingpro-
gramms, das bessere Empfehlungen generiert, erfolgt in zwei 
ersten Schritten, die nicht nur dazu dienen, die Marke zu kom-
munizieren, sondern sie auch zu verbessern.

Verwendung einer konsistenten Botschaft zur Vermittlung des 
Unternehmenswerts – Internes Marketingprogramm Schritt 1
Ihr Programm beginnt damit, jedem Kunden mitzuteilen, wer 
Sie sind, für wen Sie tätig sind und mit welchem Prozess Sie Ih-
ren Service erbringen. In der Praxis bedeutet das, dass Ihr inter-
nes Marketing mit Ihrem jährlichen Kundengespräch beginnt.

Das jährliche Kundengespräch bietet Ihnen die Gelegenheit, 
Ihr Konzept zu wiederholen und klarzumachen, warum und für 
wen Sie existieren und was Sie Ihren Kunden zu bieten haben. 
Sie möchten jedes Mal, wenn Sie sich mit einem Kunden tref-
fen, Ihre Botschaft bekräftigen, und Sie möchten, dass dieser 
versteht, wie Sie sich seit dem letzten Treffen verändert haben.

Das ist das Problem, das Sie lösen müssen. Während sich Un-
ternehmen weiterentwickeln und wachsen, verstehen ihre frü-
heren Kunden oft nicht, wie sich das Unternehmen verändert 
hat. Indem Sie Ihren Kunden diese Entwicklung mitteilen, hel-
fen Sie ihnen, den zusätzlichen Wert zu erkennen, den Sie jetzt 
schaffen, und Sie bringen diese Kommunikation in Ihr jährli-
ches Gespräch mit ein.
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Also beginnen Sie jedes jährliche Gespräch mit einem Update 
darüber, wo Ihr Unternehmen gerade steht, wer Sie heute sind 
und mit welchen Arten von Kunden Sie arbeiten. Die Wieder-
holung Ihrer Geschichte macht es für die Kunden einfacher, sie 
anderen besser zu erklären.

Der Prozess hier ist entscheidend: Sie müssen einen wiederhol-
baren Prozess und ein Konzept entwerfen, die Sie und alle Ihre 
Finanzberater beim jährlichen Gespräch verwenden. Zu Beginn 
dieses Gesprächs erklären Sie dem Kunden Ihre Dienstleistun-
gen und Ihren Wert. Danach sprechen Sie über den Kunden und 
seine Situation.

Ein Beispiel für ein solches Konzept, das sehr gute Resultate 
erzielt hat, wäre:

Wir haben fünf Hauptbereiche, die wir im heutigen Gespräch 
behandeln möchten.

—  Zunächst beginnen wir mit einem Überblick über unser Un-
ternehmen. Wir halten es für wichtig, unsere Kunden jedes 
Jahr daran zu erinnern, welche Mission und Kernphilosophie 
wir haben und mit wem wir zusammenarbeiten.

—  Zweitens werden wir darüber sprechen, was wir Ihnen bie-
ten, unseren Prozess erläutern und schauen, wo Sie sich in 
diesem Prozess befinden.

—  Drittens werden wir über Sie und Ihre finanzielle Situa-
tion sprechen, Updates zu Ihren Zielen erfragen und so 
weiter.

—  Viertens werden wir Ihren Finanzplan interaktiv durcharbei-
ten und aktualisieren.

—   Zu guter Letzt werden wir Ihr Anlageportfolio besprechen.

Möchten Sie dieser Agenda noch etwas hinzufügen, bevor wir 
beginnen?

Sie müssen diese Unterhaltung führen und Ihrem Konzept in je-
dem Meeting folgen, das Sie mit einem Kunden abhalten. Wenn 
Sie einen neuen Service hinzufügen, einen Prozess ändern oder 

einen Zielmarkt hinzufügen, sollten Sie auch Ihr Konzept an-
passen. 

Meiner Erfahrung nach werden die meisten Berater diesen Pro-
zess nicht annehmen, obwohl wir beweisen konnten, dass er 
funktioniert. Sie widersetzen sich aus zwei Gründen:

—  Ein Grund dafür ist, dass den Beratern beigebracht wird, 
dass es bei Kundenbeziehungen darum gehen sollte, dem 
Kunden zuzuhören und ihn zu betreuen. Wenn das Gespräch 
jedoch einseitig ist, kann keine echte Beziehung und kein 
echtes Vertrauen aufgebaut werden. Sie müssen Ihre Ge-
schichte erzählen und Ihren Kunden zuhören, damit Ihre Ge-
schichten zu einer verschmelzen können.

—  Der zweite Grund ist, dass alles zu einfach klingt und die 
Leute Wert auf Prozesse und Ratschläge legen, die komplex 
klingen.

Wenn Sie diesen Prozess in Ihre Kultur integrieren, werden alle 
an Ihrem Unternehmen Beteiligten die gleiche Botschaft teilen. 
Mitarbeiter werden anfangen, sie zu verkörpern, während sie 
sie wiederholen, Kunden werden sie lernen und wiederholen 
und dann werden diese Kunden es irgendwann anderen Men-
schen außerhalb Ihres Unternehmens erzählen und so zu Ver-
trauten und Vermarktern werden.

Entwicklung eines Expertenpools zur Stärkung der Marke des 
Unternehmens – Internes Marketingprogramm Schritt 2
Der zweite Schritt in Ihrem internen Marketingprogramm 
besteht darin, bekannte Experten in Ihrem Unternehmen zu 
schaffen und für sich zu nutzen. Wenn Sie darüber nachden-
ken, sind alle größten Beratungsunternehmen des Landes auf 
eine Persönlichkeit ausgerichtet. Mit der Marke ist ein echtes 
menschliches Gesicht verbunden.

Das Schaffen von Experten in Ihrem Unternehmen beginnt da-
mit, Talente in Ihrem Unternehmen zu identifizieren und sie an 
Aktivitäten teilnehmen zu lassen, die ihnen liegen. Wenn Sie 
einen Berater haben, der ein großartiger Redner ist, lassen Sie 
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ihn ein Webinar oder ein Video nur für Ihre Kunden durchfüh-
ren. Menschen sprechen gerne über andere Menschen. Wenn 
Sie Ihr Gesicht zeigen und andere Experten in Ihrem Unterneh-
men stärker gegenüber Ihren Kunden präsentieren, werden die 
Kunden über diese Menschen sprechen.

Einer der Hauptgründe, warum Finanzberatungsunternehmen 
keinen Pool bekannter Experten bilden, ist die Angst vor Fluk-
tuation. Was ist, wenn einer Ihrer Star-Experten das Unterneh-
men verlässt? Könnte das der Marke schaden?

Dies ist eine verbreitete Angst; jedoch wurde internes Mar-
keting aus Personalabteilungen heraus geboren. Es wurde 
ursprünglich verwendet, um Marketingprogramme und Mar-
kentreue für Mitarbeiter von Unternehmen zu schaffen. Das 
Fundament und die Grundsätze sind in der Mitarbeiterführung 
verwurzelt, und der Nebeneffekt ist eine tiefere Verbindung 
zwischen Mitarbeiter und Unternehmen.

Während sich interne Marketingprogramme von rein für Mitar-
beiter konzipierten Programmen zu Marketingprogrammen und 
Communities nur für Kunden entwickelt haben, vertieft sich die 
Verbindung zur Marke noch weiter. Wenn diese Programme er-
weitert werden, wächst auch die Markentreue.

Dementsprechend müssen Sie bei der Schaffung bekannter Ex-
perten zunächst verstehen, dass das Ziel darin besteht, eine 
tiefere Verbindung mit einem Mitarbeiter zu Ihrer Marke auf-
zubauen. Mit zunehmender Starpower steigt auch Ihre Marken-
power. Mit zunehmender Markenstärke steigt auch die Marken-
treue des Mitarbeiters.

Wir haben festgestellt, dass es selten vorkommt, dass ein Un-
ternehmen einen Experten verliert. Dabei ist wichtig zu wis-
sen, dass es nicht unbedingt schlecht ist, wenn dies doch pas-
siert. Die Experten wurden zuerst durch Ihre Marke „bekannt“ 
und diese Art von Branding tragen sie über ihre gesamte Kar-
riere mit sich.

Sobald Sie anfangen, bekannte Experten auszubilden und wenn 
Sie und Ihre anderen bekannten Experten Inhalte, Webinare 
und so weiter ausschließlich für Kunden anbieten, beginnen 
Sie automatisch mit der Schaffung einer Community nur für 
Kunden. Was passiert, wenn Sie eine exklusive Community ha-
ben? Die Leute wollen mitmachen. Und während Sie Ihre Kun-
den-Community aufbauen, werden Ihre Kunden sich mit ande-
ren vernetzen, um Ihre Markeninhalte von sich aus zu teilen.

Die meisten Beratungsunternehmen sind der Meinung, dass sie 
ihren gesamten Markeninhalt und ihre gesamte Kommunikati-
on außerhalb ihres Unternehmens teilen oder auf ihrer Website 
veröffentlichen müssen. Kunden sind jedoch die besten Förde-
rer Ihrer Marke, wenn Sie Ihnen das Gefühl geben, dass der 
Inhalt exklusiv und speziell für sie gemacht ist.

Mit anderen Worten, wenn Sie eine Community aufbauen, er-
zählen die Leute anderen davon und möchten im Allgemeinen 
ihre „Exklusivität“ mit anderen teilen. Aber wenn der Inhalt 
bereits für alle zugänglich ist, worum geht es dann beim Tei-
len? Wenn es sich um Inhalte nur für Kunden handelt, fühlt 
es sich spezieller an, und diese „Besonderheit“ ermutigt den 
Kunden unbewusst, sie zu teilen.

Darüber erzeugt eine ausschließlich an einen Kunden gerichtete 
Aufmerksamkeit einen Mehrwert für die Beziehung und schafft 

Exklusivität, die seine Verbindung zu Ihrer Marke stärkt. Wenn 
Sie sich beispielsweise für einen Dienst wie Hulu anmelden, er-
halten Sie Zugriff auf exklusive Inhalte, auf die nur über dieses 
Abonnement zugegriffen werden kann.

Der von Ihnen erstellte Inhalt sollte auch Ihren Kunden diesen 
exklusiven Nutzen bringen. Dabei muss er nicht auf das Ziel 
beschränkt sein, das Sie mit Ihren externen Marketingprogram-
men erreichen möchten.

Es gibt unzählige Ideen, wie dieser Inhalt positioniert werden 
kann. Hier folgen jedoch drei der effektivsten Arten von Inhal-
ten, die wir bei der Generierung von Empfehlungen gesehen 
haben. Oft wird dieser Inhalt per E-Mail verschickt und kann 
auch im Kundenportal heruntergeladen werden. Zwei Tools, 
über die fast alle Beratungsunternehmen bereits verfügen:

1.  Assoziierte Berater haben einseitige Bildungsdownloads für 
erwachsene Kinder von Kunden erstellt, „Millennials and 
Money“. Man würde erwarten, dass dies mehr Kunden unter 
den Millennials generiert und in einem externen Marketing-
programm könnte dies auch der Fall sein. In internen Mar-
ketingprogrammen erzählen Boomer-Kunden ihren Freun-
den von den Ressourcen, die Sie für ihre Kinder haben. Wer 
möchte nicht gerne darüber sprechen, was seine Kinder tun? 
Das Ergebnis: Boomer-Interessenten werden Sie anrufen!

2.  Betriebsteams in großen Unternehmen haben Artikel und Vi-
deos erstellt, in denen Schritt für Schritt erläutert wird, wie 
die ausschließlich für Kunden verfügbare digitale Technologie 
am besten genutzt werden kann. In diesen Artikeln werden 
Kunden darüber informiert und aufgeklärt, wie sie sich bei 
Portalen anmelden und Finanzplanungssoftware, Portfolioma-
nagementsoftware und so weiter verwenden können. Die Ar-
tikel werden häufig in Kundendokumentportale hochgeladen. 
Dabei sprechen Kunden mit ihren Freunden über die Techno-
logie, die ihnen ein Unternehmen zur Verfügung stellt.

3.  Schließlich haben Investmentteams aussagekräftige Artikel 
mit Know-how rund um Investitionen und Anlageallokati-
on verfasst. Ihre Artikel bestehen aus Aufzählungspunkten 
und nicht aus Absätzen, Vorhersagen oder Versprechun-
gen. Hierbei handelt es sich um kurze Mitteilungen, die per 
E-Mail an Kunden gesendet und von diesen häufig an ihre 
Freunde und Familienmitglieder weitergeleitet werden. Eini-
ge wurden sogar kopiert und in die Social Media-Konten der 
Kunden eingefügt. Diese generieren oft die meisten Empfeh-
lungen.

Wenn Ihr Unternehmen in seine Mitarbeiter investiert und 
Ihre Mitarbeiter mehr eigene Inhalte für den Kunden erstel-
len, wird Ihr Team Ihre Marke stärken und Ihre Marke wieder-
um Ihr Team stärken. Da die Inhalte ausschließlich an Kunden 
weitergeleitet werden, werden Ihre Kunden zu Ihrer externen 
Marketingmaschine. Mit anderen Worten, wenn Sie Ihre Kun-
den bitten, die Botschaft zu verbreiten, ist das für Sie nicht mit 
massiven externen Marketingprogrammen verbunden.

Während Sie Ihr internes Marketingprogramm aufbauen, wer-
den Ihre Kunden zu Ihren besten und profitabelsten Vermark-
tern – aber alles beginnt damit, dass Sie die Kommunikation 
pflegen, die sie zu Empfehlungen bewegt. Sobald Ihr internes 
Marketingprogramm für Kunden solide ist und jedes Jahr er-
weitert und ausgebaut wird, können Sie anfangen, externe 
Marketingprogramme hinzuzufügen, ähnlich wie Sie mit der 
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Vermarktung Ihres Unternehmens begonnen haben. Bis Ihr 
Unternehmen vergleichsweise groß ist, werden Sie sich jedoch 
selten auf externes Marketing konzentrieren müssen.

Herbers & Company erntet oft skeptische Blicke, wenn wir Be-
ratungsunternehmen interne Marketingprogramme erklären, 
die sie noch nie benutzt oder von denen sie noch nichts gehört 
haben. Das Ziel ist nicht, externe Marketingprogramme zu eli-
minieren. Stattdessen geht es darum, während des Wachstums 
zusätzlich zu den ursprünglich vorhandenen externen Pro-
grammen auch interne Programme zu erstellen.

Wenn Sie sich jedoch in der gleichen Lage wie viele Beratungs-
unternehmen befinden, die mit Kunden vollauf beschäftigt 
sind, und Ihre externen Marketingprogramme im Zuge Ihres 
Wachstums auf der Strecke blieben, ist es weitaus besser, in-
terne Programme zu erstellen, statt Ihre Mittel für die Weiter-
entwicklung externer Programme auszugeben.

Wenn Sie die potenziellen Auswirkungen des internen Mar-
ketings auf Ihr Unternehmen und Ihre Umgebung abschätzen 
möchten, stellen Sie sich Folgendes vor: Ist es Ihnen lieber, 
dass Ihr Unternehmen von Ihrer eigenen Twitter-Seite aus ei-
nen Link zu einem Blog veröffentlicht, oder dass Kunden Ihr Vi-
deo und Ihre Botschaften aufnehmen und sie auf ihren persön-
lichen Social Media-Konten an alle ihre Freunde weitergeben?

Gewöhnlich finden so verteilte Botschaften deutlich mehr Re-
sonanz. Wenn Ihre Botschaft von Ihren Kunden statt von Ihnen 
kommt, erzeugt sie mehr Potenzial, mehr Authentizität und viel 
mehr Reichweite.

Wenn Sie alles, was Sie erstellen, in Ihren sozialen Medien ver-
öffentlichen und/oder E-Mails an alle senden, bevor ein Kunde 
die Möglichkeit hat, es zu teilen, hat der Kunde nicht das Be-
dürfnis, es ebenfalls zu teilen. Wenn Sie abwarten, dass Ihre 
Kunden anfangen über Sie zu sprechen und Ihre Inhalte zu tei-
len, wird Ihnen das neue Kundschaft generieren. Und sobald das 
geschieht, wird Ihr Kundenstamm zu Ihrer Marketingmaschine.

Doch damit das geschieht, müssen Sie zuerst den Mut haben, 
Ihre Marketinginitiativen aus einem neuen Blickwinkel zu be-
trachten.  ❚

A N GI E  H E R B E R S  ist Chief Executive und Senior Consultant 
bei Herbers & Company, einer unabhängigen Management- und 
Wachstumsberatung für Finanzberatungsunternehmen. Man 
erreicht sie über www.HerbersCo.com.

La Française Asset Management GmbH ist für den La Française Lux-Inflection Point Carbon Impact Global Vertriebspartner in Deutschland.

Die wesentlichen Anlegerinformationen stehen in deutscher Sprache und der Verkaufsprospekt in englischer Sprache kostenlos auf der Web-
site www.la-francaise.com und www.la-francaise-am.de zur Verfügung.

La Française Asset Management GmbH, mainBuilding, Taunusanlage 18, 60325 Frankfurt am Main, www.la-francaise-am.de

A member of Groupe La Française

Bon anniversaireBon anniversaire
La Française LUX-Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR)
ISIN: LU1523323605

LA FRANÇAISE LUX - INFLECTION POINT
CARBON IMPACT GLOBAL WIRD 3 JAHRE
La Française LUX-Inflection Point Carbon Impact Global (I (C) EUR)
ISIN: LU1523323605
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Vierter Weltfinanzplanungstag: 
Wie professionelle Finanzberatung 
in Krisenzeiten Sicherheit bringt
Von M A X I M I L I A N K L E Y B O L D T

Die rasante Ausbreitung von Co-
vid-19 hat uns allen klar vor Augen 
geführt, wie unvorhersehbar das 

Leben ist. So hat der durch die Corona-Pan-
demie bedingte Lockdown Arbeitsplätze, 
lange Zeit funktionierende Geschäftsmo-
delle und ganze Existenzen in Gefahr ge-
bracht. Es ist nicht verwunderlich, dass 
sich gerade in solchen Krisenzeiten viele 
Menschen große Sorgen um ihre finanzielle 
Situation machen. Was das Thema finan-
zielle Vorsorge und Absicherung betrifft, 
sind die Sparer im Vorteil, die einen gut 
durchdachten und langfristig angelegten 
Finanzplan haben. Unserer Erfahrung nach 
bietet dieser gerade in turbulenten Zei-
ten Sicherheit. Den Menschen den Wert 
einer Finanzplanung nahezubringen, ist 
das Ziel des Weltfinanzplanungstags, der 
in diesem Jahr am 7. Oktober zum vierten 
Mal im Rahmen der IOSCO World Investor 
Week stattfinden wird. Daran wird – wie 
auch in den vergangenen Jahren – erneut 
der FPSB Deutschland, der Verband der 
Finanzplaner hierzulande, teilnehmen und die gesamte Ak-
tionswoche mit einer umfangreichen Aufklärungskampagne 
zum Thema Finanzplanung begleiten. In diesem Jahr soll es 
schwerpunktmäßig darum gehen, wie die vom FPSB Deutsch-
land zertifizierten CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ® (CFP ®) 

ihren Kunden in unsicheren Zeiten Unter-
stützung und Halt beim Thema Finanzen 
geben können. Der Weltfinanzplanungstag 
steht unter dem Motto „Lebe jetzt. Plane 
für morgen.“ Ein Motto, das sehr gut zum 
Ausdruck bringt, dass eine durchdachte 
Finanzplanung langfristige Sicherheit gibt. 
Das wiederum hilft, in unsicheren Zeiten 
nicht in Panik zu verfallen. 

Die Corona-Pandemie hat nicht nur für die 
Gesellschaft und die Wirtschaft insgesamt 
schwerwiegende Folgen, sondern auch 
für die Altersvorsorge. Laut einer reprä-
sentativen Umfrage von INSA-Consulere 
im Auftrag des Deutschen Instituts für 
Altersvorsorge (DIA) haben die Menschen, 
die aufgrund der Corona-Krise im März und 
April geringere Einkünfte hatten, ihre Vor-
sorge für das Alter zurückgefahren. Gleich-
zeitig sind durch die auf den Lockdown 
folgende Rezession negative Auswirkungen 
auf die gesetzliche Altersvorsorge zu be-
fürchten. Wir vom FPSB Deutschland sind 

jedoch der festen Überzeugung, dass eine gute Finanzplanung 
den Menschen gerade in Krisenzeiten Sicherheit geben kann. 

Breiten Bevölkerungsschichten die Vorteile einer langfristigen 
Finanzplanung und der Zusammenarbeit mit einem zertifizierten 

M A X I M I L I A N  K L E Y B O L D T , CFP®, 
EFA, Vorstandsmitglied, Financial Plan-
ning Standards Board 
Deutschland e.V.
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CFP ®-Professional nahezubringen, ist ein Ziel des Weltfinanz-
planungstags. Dieser Aktionstag wird vom Financial Planning 
Standards Board Ltd. (FPSB), einem globalen Netzwerk von 26 
Mitgliedsländern und mehr als 188.000 Zertifikatsträgern, zu 
dem auch der FPSB Deutschland gehört, organisiert. Er findet 
im Rahmen der IOSCO World Investor Week statt, die vom   
5. bis 11. Oktober läuft. Diese Kampagne geht auf die Interna-
tional Organization of Securities Commissions (IOSCO), einen 
Zusammenschluss von weltweiten Börsenaufsichtsbehörden, 
zurück und hat zum Ziel, den Anlegerschutz und die finanzielle 
Allgemeinbildung rund um den Globus zu verbessern. 

Finanzplanung: Persönlich, sicher, unterstützend und für je-
dermann

Im Zentrum des diesjährigen Weltfinanzplanungstags stehen 
vier konkrete Aspekte, die darauf abzielen zu vermitteln,

—  dass der Zugang zur Finanzplanung für jeden ganz einfach 
möglich ist, 

—  dass ein Finanzplan persönlich, also auf den individuellen 
Lebensentwurf, zugeschnitten ist, 

—  dass solch ein Finanzplan gerade auch in unsicheren Zeiten 
Sicherheit gibt, 

—  und dass die Kunden von CFP ®-Professionals in jeder Phase 
Unterstützung erfahren, da für die zertifizierten Finanzplaner 
der Kunde an erster Stelle steht. 

Dass das nicht nur schöne Worte sind, zeigen unsere Standesre-
geln, die die vom FPSB Deutschland zertifizierten Professionals 
zu einer objektiven und am Kunden orientierten Beratung ver-
pflichtet. Wer die Standesregeln verletzt, verliert seinen Status 
als CFP ®-Professional. Der FPSB Deutschland wird nicht nur 
den Weltfinanzplanungstag selbst, sondern die ganze IOSCO 
World Investor Week mit Informationen rund um das Thema 
Finanzplanung begleiten. 

Dazu wird es, wie schon im vergangenen Jahr, einen interna-
tionalen Wettbewerb geben (https://worldfpday.org), bei dem 
FPSB-Mitglieder, Kunden von Finanzplanern und alle Interes-

sierten in einem Videobeitrag erzählen können, was sie rund 
um das Thema der finanziellen Vorsorge bewegt. Eine Jury aus 
Experten – seitens des FPSB Deutschland sitzt Carsten Mitter-
müller im internationalen Gremium – wählt die besten Beiträge 
aus, wobei den fünf Gewinnern jeweils 1.000 USD Preisgeld 
winken. All das ist darauf ausgerichtet, die Aufmerksamkeit der 
Menschen hierzulande für die Notwendigkeit einer umfassenden 
Finanzplanung und einer besseren Finanzbildung zu schärfen. 

FPSB-Verbraucherblog liefert objektive Informationen

Neben einem Set an FPSB-Pressemeldungen, die der Verband 
während der IOSCO World Investor Week vom 5. bis 11. Oktober 
täglich veröffentlicht, ergänzt um lokale Pressemeldungen, die 
der Zertifikatsträger für die eigene Öffentlichkeitsarbeit nutzen 
kann, unterstützt der FPSB Deutschland über diesen Aktionstag 
hinaus dieses Ziel der Bereitstellung von Informationen auch 
mit der Website www.frueher-planen.de. 
Im Fokus steht die Verbesserung der finanziellen Allgemeinbil-
dung und die Notwendigkeit, zu vermitteln, dass jeder mit seiner 
finanziellen Vorsorge besser früher als später beginnen sollte. 
Denn wer den eigenen Vermögensaufbau und seine Altersvor-
sorge frühzeitig angeht, hat bessere Chancen, im Alter seinen 
gewohnten Lebensstandard fortzuführen. Besonders wertvoll aus 
Verbrauchersicht ist der Blog, der spannende Vorsorgethemen 
für alle Lebensphasen werbefrei, anbieterunabhängig und am 
Verbraucher orientiert aufgreift. Wir vom FPSB Deutschland 
unterstreichen damit und mit unseren Aktionen rund um den 
Weltfinanzplanungstag unser Ziel, möglichst viele Menschen 
hierzulande für die Vorteile einer durchdachten Finanzplanung 
zu gewinnen, damit diese künftigen unerwarteten Krisen ruhiger 
entgegensehen können.

Wir als Verband würden uns freuen zu hören, wenn CFP ®-Pro-
fessionals anlässlich des WFPD selbst Aktivitäten planen und 
durchführen, um dessen Idee und die Finanz- bzw. Lebenspla-
nung im Allgemeinen zu unterstützen.                        ❚
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Anlegen in Zeiten von Corona
Von D R.  M A R T I N L Ü C K

Die Coronakrise ist – jedenfalls in 
ihren Auswirkungen auf die west-
liche Welt – erst rund sechs Mona-

te alt, aber bereits jetzt ist klar, dass sie 
die Welt verändert. Ebenso wie künftig 
bessere Pandemievorbereitungen in gut 
aufgestellten Gesundheitssystemen für 
Gesellschaften überlebenswichtig sein 
können und Verhaltensänderungen beim 
Arbeiten, Reisen und Konsumieren unseren 
zukünftigen Alltag verändern dürften, so 
sicher ist es, dass die Erfahrungen aus der 
Coronakrise zu einem veränderten Blick 
auf das Investieren führen werden. Dies 
betrifft die Gewichtung einzelner Asset-
klassen in einem Portfolio, aber es betrifft 
auch die Zusammensetzung der jeweiligen 
Assetklassen selbst. Drei der stärksten Ver-
änderungen seien im Folgenden erläutert.

Erstens: Eine der deutlichsten Konsequen-
zen aus dem pandemiebedingten ökono-
mischen Schock und der dadurch ausge-
lösten Reaktion der Wirtschaftspolitik ist 
die Rolle von Fixed Income. So haben inzwischen nahezu alle 
bedeutenden Zentralbanken der industrialisierten Welt ihre 
Zinsen Richtung null oder sogar darunter gesenkt. Beispiello-
se, in der Wirtschaftsgeschichte nie da gewesene Ankaufpro-
gramme sorgen zudem dafür, dass trotz massiv gestiegener 
Staatsausgaben und entsprechender Emissionsvolumina die 
Verzinsungen länger laufender Anleihen sehr niedrig bleiben. 
Welche Funktionen aber, so ist an dieser Stelle zu fragen, soll 
eine Anleihe in einem gemischten Portfolio überhaupt erfüllen? 
Sie soll vermutlich erstens das Durchschnittsrisiko des Portfolios 
reduzieren, wofür sich der Investor im Gegenzug mit einer im 
Vergleich zu anderen Assetklassen niedrigen Rendite begnügt. 
Diese Rendite ist nun in vielen Fällen negativ – oder anders 
ausgedrückt: Um auf diesen risikoarmen Teil des Portfolios noch 
eine positive Rendite zu erzielen, muss der Anleger mehr Risiko 
in Kauf nehmen. Dies schwächt die Attraktivität von Anleihen. 
Zweitens aber, und das ist in der aktuellen Konstellation ent-
scheidend, stellen Renditen nahe der absoluten Untergrenze die 
Ausgleichsfähigkeit von Anleihen im Falle eines Risk-off-Er-
eignisses infrage. In der Vergangenheit sorgte etwa meist ein 
Aktiencrash für eine quasi automatische Flucht in sichere Häfen, 
traditionell US-Staatsanleihen, deutsche Bundesanleihen und 
weitere Anleihen mit gutem Rating, sodass deren Kurse stie-
gen und dadurch den Verlust bei der Aktienposition zum Teil 
kompensieren konnten. Um aber im Kurs steigen zu können, 
müssen die Anleiherenditen sinken können. Dies wiederum ist 
unmöglich, wenn sie sich bereits an der Untergrenze befinden. 
Die Konsequenz ist, dass Anleihen ihre Ballastfunktion für den 
Fall von Aktienkurseinbrüchen verlieren.

Zweitens: Wo ist der Ausweg? Obwohl das 
Phänomen sinkender Fixed-Income-Ren-
diten spätestens seit der Finanzkrise 
2008/2009 (eigentlich schon wesentlich 
länger) bekannt ist, hat die Coronakrise 
die Herausforderungen für die Portfolio-
konstruktion noch einmal merklich ver-
schärft. Der Grund besteht darin, dass 
die Renditen am bei Weitem liquidesten 
Anleihenmarkt der Welt, dem Markt für US-
Treasury-Bonds, sich seit den koordinierten 
Antikrisenmaßnahmen von US-Schatzamt 
und -Zentralbank derart deutlich nach 
unten bewegt haben, dass die Suche nach 
Alternativen unausweichlich geworden ist. 
Fündig werden Investoren genau hier: bei 
„Alternatives“. Der zunehmende Strom an 
Zuflüssen in nichtklassische Anlageformen 
wie Private Markets (Private Equity und 
Private Debt), illiquide Assetklassen wie 
Immobilien oder Infrastruktur sowie die 
gern als „Liquid Alternatives“ bezeich-
neten Hedgefonds zeigt, dass Investoren 
danach streben, einerseits ihre Portfolios 

zu diversifizieren und andererseits die Einkommensströme, 
die früher zuverlässig aus dem Fixed-Income-Teil kamen, zu 
ersetzen. Dieser Trend dürfte sich in den nächsten Jahren noch 
verstärken, weshalb wir glauben, dass der Markt für alternati-
ve Anlageprodukte, getrieben von sowohl Nachfrage als auch 
Angebot, weiter stark wachsen wird.

Drittens: Die Coronakrise, die völlig unerwartet über die Welt 
hereingebrochen ist, erinnert auf drastische Weise an die Notwen-
digkeit, Portfolios widerstandsfähiger zu machen. Hier kann die 
Orientierung der Asset-Zusammensetzung nach ESG-Kriterien 
eine wichtige Orientierung sein. Immer deutlicher tritt zutage, 
dass ESG-konforme Anlagen ihren nichtkonformen Pendants in 
risikoadjustierter Betrachtung überlegen sind. Anders ausge-
drückt: Selbst wenn ESG-konformes Anlegen den Investor auf 
den ersten Blick in Form entgangener Rendite Geld kostet, dann 
wendet sich das Blatt bei Einbeziehung des Risikos. Zu dieser 
nüchternen Abwägung der relativen Vorteilhaftigkeit kommt 
die Tatsache, dass über die kommenden Jahrzehnte durch 
den Generationenwechsel immer mehr Geld von Millennials 
angelegt werden wird, die per saldo eine höhere Affinität zu 
Nachhaltigkeit haben. Dies gilt ebenso für Frauen, deren Anteil 
unter den Investoren ebenfalls zunehmen wird. Zu einem gut 
aufgestellten Portfolio gehört in der Postcoronawelt also nicht 
nur ein angemessener Anteil an nichtkonventionellen Anlagen, 
also ‚,Alternatives“, sondern auch eine risikobewusstere und 
damit an Nachhaltigkeitskriterien orientierte Allokation.  ❚                        

D R .  M A R T I N  L Ü C K , Managing Di-
rector, Chief Investment Strategist für 
Deutschland, Österreich, Schweiz und 
Osteuropa, BlackRock
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„Finance For Future“: 
Investieren für eine bessere Welt
Von DR. HANS-JÖRG NAUMER

Eine Fülle akademischer Literatur 
belegt mittlerweile, dass es durchaus 
vorteilhaft für die Kapitalanlage ist, 

auf Nachhaltigkeitskriterien zu setzen. 
Diese werden üblicherweise anhand soge-
nannter ESG-Kriterien gemessen, was für 
Environment, Social und Governance steht. 
Mit einem einzigartigen Mediendatensatz, 
der vom Medienanalyseunternehmen Media 
Tenor aufbereitet wurde, ist es mir mit Blick 
auf die Medienberichterstattung gelungen, 
zu zeigen, dass gute ESG-Ratings helfen, 
die Refinanzierungskosten zu senken bezie-
hungsweise Portfolios gegenüber schlech-
ten Unternehmensnachrichten robuster 
aufzustellen. 
Für die Analysen wurden Printmeldungen 
ab einem Umfang von fünf Zeilen und 
Fernsehbeiträge ab einer Länge von fünf 
Sekunden zu jenen Firmen erfasst, die 
von 2006 bis Ende 2016 im S&P 500 oder 
im STOXX 600 gelistet waren. Für den 
Betrachtungszeitraum wurden insgesamt 
knapp 262.000 Firmennachrichten aufbereitet. Knapp die Hälfte 
davon enthielten ESG-relevante Aspekte. 
Um die Auswirkung von ESG-Nachrichten auf die Finanzie-
rungskosten von Fremdkapital zu überprüfen, werden die 
unabhängigen Variablen auf die CDS-Spreads als Proxy für die 
Refinanzierungskosten regressiert. Das Ergebnis: Gemessen 
an den Faktoren, impliziert eine positive ESG-Meldung einen 
Rückgang der CDS-Spreads von durchschnittlich 5,2 Prozent – 
und das auf Monatsbasis. 
Hinsichtlich des Zusammenspiels von ESG-relevanten Nach-
richten und den Aktienkursen wird im nächsten Schritt als 
Arbeitshypothese unterstellt, dass bessere ESG-Ratings zu 
einem versicherungsähnlichen Effekt bei schlechten Nachrich-
ten führen. Um dies zu überprüfen, wird aus den genannten 
Mediendaten ein Medientonalitätsindex (MTI) für die Firmen 
konstruiert. Dann werden Portfolios konstruiert, die nach MTI 
und ESG-Rating des gleichen Monats sortiert sind. Die Unter-
nehmen mit dem schlechtesten MTI beziehungsweise ESG-Ra-

ting kommen jeweils in Portfolio 1 (das 
unterste Quartil), die oberen 25 Prozent 
in Portfolio 4. Unter Einbeziehung der Fa-
ma-French-Carhart-Faktoren werden nun 
Zero Investment Portfolios (ZIP) gebildet, 
anhand derer überprüft wird, ob sich durch 
den Verkauf aus dem einen Portfolio im 
niedrigeren Quartil und der Investition 
in das Portfolio im höheren Quartil eine 
Überschussrendite („excess return“) ergibt. 
Tatsächlich zeigt sich, dass ein Portfolio aus 
Firmen mit hohen ESG-Ratings deutlich 
weniger negativ auf schlechte Unterneh-
mensnachrichten reagiert als eines mit 
niedrigen Ratings. Für ZIPs ergibt sich 
in diesem Fall eine Outperformance von 
1,698 Prozent. Wie die Überrenditen der 
Portfolios mit einem MTI aus dem unters-
ten Quartil zeigen, scheinen die Märkte 
die ESG-Ratings auch sehr differenziert 
wahrzunehmen: Je besser das Rating, des-
to weniger negativ schneiden die Firmen 
bei einem Strom schlechter Nachrichten 

ab. Dieses Verhalten dreht sich bei den Unternehmen mit den 
besten MTIs geradezu herum. Hier gilt die Regel: Je besser 
das ESG-Rating, desto weniger können die Firmen von guten 
Nachrichten profitieren. Während ein gutes ESG-Rating einen 
versicherungsähnlichen Effekt bei schlechten Nachrichten zeigt, 
können bei positiven Meldungen nur geringere Performance-
zugewinne vereinnahmt werden. Die Investoren scheinen das 
aufgrund guter Ratings geringere Risiko bereits in den Kursen 
vorwegzunehmen.

Das Zusammenspiel von Medien und Märkten zeigt: ESG-Elemen-
te als Bestandteil der Allokationsentscheidung ermöglichen ein 
„Finance For Future“, wodurch die Rendite nicht verschlechtert, 
sondern verbessert wird. Fremdfinanzierungskosten können 
sinken. Bei Aktien zeigt sich, dass Firmen mit guten ESG-Ratings 
weniger stark auf negative Meldungen reagieren. Die daraus 
abzuleitende Anlegerempfehlung lautet: ESG-Kriterien sollten 
in die Kapitalanlage integriert werden.                            ❚

DR. HANS-JÖRG NAUMER, Volkswirt, 
Director Global Capital Markets & The-
matic Research, Allianz Global Investors
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Was haben Versicherungsprodukte mit 
Private Equity zu tun?

GABRIEL SPIRIG: Schauen Sie, ange-
sichts des anhaltenden Niedrigzinsum-
felds führt für Investoren eigentlich kein 
Weg an alternativen Anlageklassen vor-
bei. Besonders Private Equity zieht im-
mer mehr Kapital an. Das merken wir, da 
es für deutsche Investoren und Anleger 
viele Probleme im Zusammenhang mit 
Direktinvestments in dieser Anlageklasse 
gibt. 

Welche Probleme meinen Sie?

GABRIEL SPIRIG: Zum Beispiel Ver-
triebsbeschränkungen. Privatanleger, die 
in Private Equity (PE) und/oder Hedge 
Fund (HF) investieren möchten, sehen 
sich mit regulatorischen Hürden konfron-
tiert. Ein direktes Investment in PE/HF 
ist für Privatanleger normalerweise nicht 
möglich, da diese in der Regel als alter-
native Investmentfonds zu qualifizieren sind. Deshalb ist das 
Anlageuniversum stark eingeschränkt. Das Anbieten und Plat-
zieren von Anteilen oder Aktien eines Investmentvermögens in 
Deutschland zieht Anzeige- und Genehmigungsverfahren für 

den Manager des Fonds nach sich. Diese 
strengen Registrierungsauflagen wird ein 
ausländischer PE-/HF-Manager im Nor-
malfall nicht erfüllen. Viele der besonders 
erfolgreichen Fonds haben ihr Domizil 
im Nicht-EU-Ausland. Deutsche Anleger 
werden also Probleme haben, diese at-
traktiven Fonds zu kaufen.
Und da in keiner anderen Anlageklas-
se der Unterschied «between the best 
and the rest» so groß ist, stellt das ein-
geschränkte Anlageuniversum für deut-
sche Investoren ein enormes Problem dar. 
Denn die Auswahl der Fonds ist entschei-
dend, um ein optimales Risiko-/Rendi-
te-Profil im Portfolio zu erreichen. Dank 
des im Versicherungsvertrag deutlich er-
weiterten Anlageuniversums steigt also 
die Aussicht auf einen zusätzlichen Ertrag 
bei der Einbindung von Investments in 
Private Equity.

Gibt noch es weitere Probleme neben den 
Vertriebsbeschränkungen?

GABRIEL SPIRIG: Ich sage nur Steuerreporting. Denn neben 
den aufgezeigten Vertriebsbeschränkungen gibt es in den al-
lermeisten Fällen Probleme beim jährlichen Steuerreporting. 

GABRIEL SPIRIG, Head of Distribution 
& Business Development, Lombard In-
ternational Assurance S.A.
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Offshore-Fonds haben in der Regel eine 
Fondskonstruktion gewählt, die die Rah-
menbedingungen für das deutsche Steu-
erreporting nicht erfüllt. Nun müssen 
aber die steuerpflichtigen Erträge genau 
herausgefiltert und erfasst werden, was 
für den Kunden oder seinen Steuerbera-
ter aufgrund der bereitgestellten Auszü-
ge durchaus mühsam ist. Sollten solche 
Fonds dann auch noch Fremdkapital nut-
zen, kann es noch schwieriger werden, da 
solche Investitionen unter Umständen zu 
gewerblichem Einkommen führen. Ver-
gnügungssteuerpflichtig ist das sicher 
nicht. Schlimmstenfalls droht eine Schät-
zung der steuerpflichtigen Erträge durch 
das zuständige Finanzamt, die in aller Re-
gel nicht zugunsten des Steuerpflichtigen 
ausfallen dürfte.

Die Lebensversicherung löst also das Pro-
blem der Vertriebsbeschränkung von PE-
Fonds und adressiert auch das Steuerre-
porting. Wie genau funktioniert das?

GABRIEL SPIRIG: Genauso so ist es. Unsere Lebensversiche-
rungen oder Kapitalisierungsverträge vereinfachen das Leben 
unserer Kunden. Fangen wir mit dem Problem des Anlageuni-
versums an. Durch die Überweisung der Prämie wird Lombard 
International Assurance S.A. wirtschaftlich Berechtigter an den 
Vermögenswerten. Als Versicherungsgesellschaft sind wir als 
professioneller Investor qualifiziert. Somit steht ein viel größe-
res Anlageuniversum zur Auswahl und wir können deshalb pro-
blemlos die gewünschten Investments tätigen. Hinzu kommt, 
dass an unserem Standort Luxemburg ein im Vergleich zur 
deutschen Anlageverordnung viel flexibleres Versicherungs-

aufsichtsrecht gilt, nach dem wir als Ver-
sicherer und somit auch unsere Kunden 
ein nahezu unbegrenztes Anlagespekt-
rum nutzen können. Das Steuerreporting 
ist ebenfalls gelöst. Unsere Verträge sind 
nach deutschem Steuerrecht qualifiziert – 
hier § 20 Abs. 1 Nr. 6 EStG – und somit 
werden Erträge mittels Steueraufschub in 
die Zukunft geschoben und müssen nicht 
jährlich erklärt werden. Bei der Auszah-
lung unterliegt die Differenz der Abgel-
tungsteuer (in Sonderfällen auch den Vor-
teilen des Halbeinkünfteverfahrens), für 
die wir ein dem deutschen Steuerrecht 
konformes Reporting zur Verfügung stel-
len. Der Kunde profitiert also von einem 
kompletten Anlageuniversum, dank dem 
Steueraufschub vom Zinseszinseffekt und 
einem konformen Steuerreporting.

Das ist in der Tat sehr viel besser als ein 
Direktinvestment. Gibt es noch weitere 
Vorteile?

DR. DANIEL WELKER: In der Tat, die gibt es. Es sind Vorteile, 
die in der Natur des Versicherungsvertrags liegen und oft über-
sehen werden. Nehmen wir also zum Beispiel Switches/Re-In-
vestments/Re-Balancings. Sehen Sie, in Deutschland entstehen 
steuerpflichtige Erträge nur bei Entnahme, etwa durch (Teil-) 
Kündigung aus der Police durch eine in Deutschland steuer-
pflichtige Person zu Lebzeiten. Das heißt Switches/Re-Invest-
ments/Re-Balancings können während der Laufzeit in der Police 
ohne negativen Ertragsteuereffekt getätigt werden. 

Sie haben nun als Beispiel den Vorteil der ertragsteuerfreien 
Switches im Versicherungsvertrag erwähnt. Sie haben auch 
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erwähnt, dass viele Vorteile von Lebensversicherungen gerne 
übersehen werden. Gibt es denn noch andere Punkte, die viel-
leicht banal sind, aber aus denen sich Vorteile ergeben?

DR. DANIEL WELKER: Natürlich. Es wird gerne unter ande-
rem Folgendes vergessen:

—  Bei einer Lebensversicherung unterliegen die Erträge im 
Todesfall nicht der Einkommensteuer. Im Vergleich zu ei-
nem Direktinvestment ergibt sich hieraus eine signifikant 
bessere Performance, auch nach Steuern. Alle Erträge wer-
den im Todesfall ohne Abzug der Einkommensteuer ausge-
schüttet.

—  Innerhalb des Versicherungsvertrages ist eine volle Verlust-
verrechnung ohne Unterscheidung zwischen den einzelnen 
Verlustverrechnungstöpfen und zusätzlich ohne Begrenzung 
des Verlustbetrages aufgrund der Besteuerung des Unter-
schiedsbetrages möglich. Auch die kürzlich eingeführte Be-
grenzung der Verlustverrechnung bei Termingeschäften gilt 
für Versicherungen nicht. Dies ist ein beachtlicher Vorteil 
gegenüber dem Direktinvestment.

—  Ein Lebensversicherungsvertrag unterliegt nicht der Weg-
zugsbesteuerung, was nicht unerheblich ist, wenn ein Kunde 
den Lebensabend zum Beispiel im warmen Süden von Euro-
pa verbringen will.

—  Auf Ebene der Versicherung werden während der Laufzeit 
alle Erträge, Gebühren, und Verluste verrechnet. Der er-
tragsseitige Ermittlungsaufwand fällt also nicht beim Kun-
den an, sondern entfällt komplett. Das macht das Leben wie-
derum einfacher und reduziert Komplexität.

—  Die Fungibilität eines PE-Investments erhöht sich dank ei-
nes Versicherungsvertrags. Wir erinnern uns zurück an die 
Finanzkrise, als viele Anleger gerne verkaufen wollten, dies 
aber nicht konnten, da die Fonds für die Rückgabe geschlos-
sen wurden. Auch bei einem Eigentümerwechsel kann es 
sein, dass die Fondsgesellschaft einem Übertrag nicht zu-
stimmt. Ein Versicherungsvertrag kann dagegen veräußert 
oder übertragen werden, und zwar ohne Zustimmung der 
Fondsgesellschaft (Inhaber des Investments bleibt ja die Ver-
sicherung). Die Fungibilität wird also um einiges erhöht. 

—  Im Vergleich zu Direktinvestitionen eines deutschen Inves-
tors in den USA verhindert der Lebensversicherungsvertrag 
zudem im Todesfall das Entstehen eines US-Nachlasses. 

Auch das erleichtert unter Umständen die Abwicklung des 
Nachlasses erheblich.

Natürlich ist diese Liste nicht abschließend. Was ein Vorteil 
oder ein Nachteil ist, hängt allerdings immer von der Kunden-
situation ab. 

Wenn Sie es schon erwähnen, gibt es auch konkrete Nachteile 
im Vergleich zu einem Direktinvestment in PE?
GABRIEL SPIRIG: Entscheidend ist, sich im Klaren zu sein, 
was Rahmenbedingungen und Voraussetzungen betrifft, damit 
der Versicherungsvertrag als solcher gesehen und steuerlich 
akzeptiert wird. Eine Voraussetzung ist, dass der Investor eine 
standardisierte Anlagestrategie definieren muss. Im Rahmen 
von gemischten Anlagestrategien werden Anlagegrenzen zum 
Beispiel für Aktien, Bonds, Private Equity festgelegt, nach de-
nen die Investments getätigt werden sollen. Natürlich können 
Kunden auch ein Mandat mit dem alleinigen Fokus auf Priva-
te-Equity-Investments definieren. Darüber hinaus ist auch die 
Anlage in öffentliche (PE-)Fonds, ETF oder interne Versiche-
rungsfonds möglich, wie zuletzt auch die Instanzrechtspre-
chung bestätigt hat. Insbesondere letztere können wieder di-
rekt in PE-Fonds investiert sein.

Sind nicht die zusätzlichen Kosten für den Versicherungsver-
trag ein Problem?
GABRIEL SPIRIG: Es ist richtig, dass ein Versicherungsver-
trag auch bei uns nicht kostenfrei zu haben ist. Die Kosten für 
den Versicherungsvertrag sind aber im Vergleich zu den Kosten 
eines PE-Fonds gering. Im Vergleich zur Direktanlage ist das 
Investment über den Versicherungsvertrag auch in Bezug auf 
die Kosten vorteilhaft. Allein schon das größere Anlageuniver-
sum oder die geringeren Kosten für die jährliche Ertragsermitt-
lung für die Steuererklärung kompensieren die Kosten deutlich. 
Switches sind steuerfrei und die Auszahlung im Todesfall ist 
ebenfalls von der Einkommensteuer befreit. Aber ich wieder-
hole mich.

Vielen Dank für das Gespräch.                            ❚

Das Interview führte MAXIMILIAN KLEYBOLDT vom Netz-  
werk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (www.nfep.de).
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Vergleich Direktinvestment und Versicherungsvertrag  Eine Nutzung des Anlagevehikels „Lebensversicherungsvertrag“ nach Lux-
emburger Recht hat viele Vorteile im Vergleich zu einer Direktinvestition. Eine Übersicht bietet die folgende Tabelle:
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· 7–50 % abhängig von Steuerklasse und Betrag
· Begünstigung Dritter ist möglich / außerhalb des Nachlasses

·  Switches/Re-Investments/Re-Balancings können während der Laufzeit in 
der Police ohne negativen Ertragssteuereffekt getätigt werden.

7–50 % abhängig von 
Steuerklasse und 
Betrag

Schenkungs- / 
 Erbschaftsteuer

25 % (zzgl. 5 % Soli-
daritätszuschlag und 
evtl. Kirchensteuer)

Switches / 
Re-Investments /
Re-Balancing

·  25 % Abgeltungs-
steuer (zzgl. 5 % Soli-
daritätszuschlag und 
evtl. Kirchensteuer) 

·  Halbeinkünftever-
fahren (sofern der 
Bezugsberechtigte 
mindestens 62 Jahre 
alt und eine Versiche-
rungslaufzeit von >12 
Jahren erfüllt ist)

Einkommenssteuer 25 % (zzgl. 5 % Soli-
daritätszuschlag und 
evtl. Kirchensteuer)

·  Steueraufschub 
(einkommensteuer-
freies Anwachsen der 
Erträge während der 
Laufzeit)

·  Einkommensteuer-
freie Auszahlung im 
Todesfall

·  Der Policeninhaber erhält ein konsolidiertes Steuerreporting von Lombard 
 International Assurance S.A.

In der Regel kein dt. 
Steuerreporting

Steuerreporting

Steueraufschub von 
Erträgen

Nein · Ja

Investments in 
„Offshore“-Fonds /
Spezial-AIF

Oft nicht möglich · Möglich

Während der Laufzeit Auszahlung und 
 Rückkäufe

Im Todesfall

Lebensversicherungsvertrag

Direktinvestment

· Wegzug ohne Realisierung stiller Reserven 
 (Anwendungsbereich des § 6 AStG ist nicht eröffnet)

Abhängig vom VehikelWegzugsbesteuerung

·  Innerhalb des Versicherungsvertrages ist eine volle Verlustverrechnung 
ohne Unterscheidung zwischen den einzelnen Verlustverrechnungs-
töpfen und zusätzlich ohne Begrenzung des Verlustbetrages aufgrund der 
 Besteuerung des Unterschiedsbetrages möglich.

Nicht möglichVerlustverrechnung

· ErhöhtSehr beschränktFungibilität

· Keine RelevanzKann seinUS Estate-Relevanz

· Lombard International Assurance S.A. ist als professioneller Investor  
 qualifiziert. Somit steht ein viel größeres Anlageuniversum zur Auswahl.

EingeschränktAnlageuniversum

· Wünsche und Vorstellungen können berücksichtigt werden.KeineNachfolgeplanung

· Rückforderung möglich durch Lombard international Assurance S.A.Nicht möglichRückforderung von 
Quellensteuern
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ESG – aktuelle Entwicklungen 
und Trends
Interview mit P R O F.  D R.  D I R K S Ö H N H O L Z

Herr Professor Söhnholz, wie schätzen Sie 
aktuell die Entwicklung am europäischen 
Assetmanagement-Markt hinsichtlich 
ESG-Strategien ein?

Sehr gut, aber es mangelt an Transpa-
renz. Es ist kein Geheimnis mehr, dass 
sich Produkte mit ESG-Bezug sehr gut 
verkaufen. Deshalb werden immer mehr 
Geldanlageprodukte mit ESG-Label gestar-
tet. Selbst für Profis ist die Analyse der 
vielfältigen Angebote aber nicht einfach. 
Die Sustainable-Investing-Kommission der 
Deutschen Vereinigung für Finanzanalyse 
und Asset Management – kurz DVFA – hat 
deshalb ein einfaches Tool veröffentlicht, 
das einen Produktvergleich ermöglicht. Mit 
dem kostenlosen Policies for Responsible 
Investment Scoring Concept, dem PRISC, 
können Anleger unkompliziert eine eigene 
Nachhaltigkeitspolitik festlegen. Anschlie-
ßend können unterschiedliche Geldanlage-
produkte im Hinblick auf die Vereinbarkeit 
mit dieser Politik beurteilt werden. 
Wenn Anleger künftig gefragt werden müssen, ob sie nachhal-
tige Geldanlagen haben wollen, wird es einen weiteren Schub 
für den Markt geben. 

Die Europäer fördern durch ihre Regulatorik zukünftig Inves-
titionen in ESG-konforme Kapitalanlagen. Ist ESG ein euro-
päischer Trend oder sind in anderen Teilen der Welt ähnliche 
Entwicklungen zu beobachten?

Das ist ein weltweiter Megatrend. In Großbritannien gibt es 
trotz Brexit ähnliche Entwicklungen. Auch in den USA gibt es 
stark zunehmende Geldflüsse in nachhaltige Anlagen, vor allem 
in ETFs. Das liegt dort aber nicht beziehungsweise nicht nur 
an erwarteten regulatorischen Änderungen. Auch US-ameri-
kanische Produktanbieter verstehen, dass die Performance und 
das Risiko von ESG-Geldanlagen sehr attraktiv sein können. 
Außerdem kann man bei nachhaltigen Geldanlagen mit guten 
Geschichten werben. Manche Anbieter versuchen dabei, höhere 
Gebühren als bei traditionellen Anlagen durchzusetzen. Das 
macht die Produkte aus Anbietersicht besonders interessant. 
In vielen westeuropäischen Ländern ist es bereits so, dass man 
institutionellen Anlegern nichtnachhaltige Anlegen nur noch 
relativ schwer verkaufen kann. Private Anbieter fragen bisher 
weltweit aber erst selten aktiv nach solchen Produkten. Das 
liegt vor allem daran, dass sie bisher oft sehr wenig oder sogar 
Falsches über solche Produkte gehört haben. In der Vergangen-
heit haben Anbieter kaum für nachhaltige Produkte geworben, 
weil sie nur wenige davon im Angebot hatten. Das ändert sich 
aber gerade erheblich. 

ESG passiv oder aktiv am Kapitalmarkt 
spielen – was ergibt aus Ihrer Sicht mehr 
Sinn und warum?

Passiv. Aktive Manager behaupten, dass 
ESG-Anlagen so kompliziert sind, dass 
man sie gar nicht vernünftig in passiver 
Form anbieten kann. Kompliziert stimmt: 
ESG-Datensätze für Unternehmen enthal-
ten teilweise mehr Daten als alle Finan-
zinformationen zusammen. Allerdings ha-
ben aktive ESG-Angebote meines Wissens 
bisher meistens eine Underperformance 
gegenüber passiven ESG-ETFs gehabt. 
Und das liegt nicht nur an den höheren 
Kosten für aktive Investments, denn auch 
traditionelle ETFs schneiden oft schlechter 
ab als vergleichbare nachhaltige ETFs. 
Ein anderer Aspekt wird fast nie themati-
siert: Aktive Manager nutzen meist viele 
Selektionskriterien wie Liquiditätskrite-
rien, Faktoren et cetera für Wertpapiere, 
darunter neuerdings auch immer mehr 
ESG-Kriterien. Bei passiven ESG-Angebo-

ten haben ESG-Kriterien aber meist einen höheren Einfluss auf 
die Wertpapierselektion als bei vergleichbaren aktiven Fonds. 
Passive Angebote sind deshalb typischerweise nachhaltiger als 
vergleichbare aktive Angebote. Ich selbst setze auf konsequent 
regelbasierte Angebote, für die strenge ESG- und teils auch 
Impactkriterien mitentscheidend sind. 

Müssen ESG-Anleger auf Rendite verzichten oder höhere Risiken 
in Kauf nehmen, weil das Anlageuniversum eingeschränkter ist?

Nein. Es gibt ESG-Produkte, die dieselben Wertpapiere wie tra-
ditionelle Vergleichsprodukte nutzen und die Wertpapiere nur 
anders gewichten. Zudem nutzen Anbieter aller Geldanlagepro-
dukte viele Kriterien, um ihr Anlageuniversum zu begrenzen, 
zum Beispiel Region, Branche, Kapitalisierung, Momentum und 
Bewertung. Solche Kriterien schränken das Anlageuniversum 
meist viel stärker ein als ESG-Kriterien. 
Außerdem kann man statistisch zeigen, dass der Grenznutzen 
von Diversifikationen relativ schnell abnimmt. Ich biete ein glo-
bales Portfolio mit nur fünf Aktien mit einem besonders guten 
ESG-Profil an, das bisher eine sehr gute Rendite hatte. Mein 
globales Portfolio aus 30 Aktien, das ebenfalls fast nur nach 
ESG-Kriterien zusammengestellt ist und keine Einschränkun-
gen in Bezug auf Länder, Branchen et cetera hat, zeigt sogar 
eine vergleichbare Rendite und ein vergleichbares Risiko wie 
ein traditioneller Weltaktienindex. Und ein Portfolio, das nur 30 
internationale Aktien aus sogenannten Impactbranchen nutzt, 
läuft auch sehr gut. 

PROF. DR. DIRK SÖHNHOLZ, Hono-
rarprofessor an der Universität Leipzig, 
Geschäftsführer der Diversifikator GmbH
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Denken Sie, dass die zunehmende Nachfrage nach ESG-konfor-
men Anlagen auch einen echten Impact auf die Realwirtschaft 
hat? Gibt es vielleicht sogar bereits Studien, die einen solchen 
Impact belegen?

Mittelfristig ja. Kurzfristig werden zumindest im liquiden 
Bereich nur Wertpapiere von einem an einen anderen Anleger 
verkauft. Wenn aber die Verkäufe auf Dauer ein größeres Volu-
men erreichen, hat das negative Auswirkungen auf Kurse, und 
Refinanzierungen werden teurer. Das ist nicht nur betriebswirt-
schaftliche Basislogik, sondern wird auch von aktuellen Studien 
untermauert. In Zeiten von nahezu unbeschränkten und fast 
kostenlosen Krediten kann es aber relativ lange dauern, bis es 
zu nennenswerten realen Auswirkungen kommt. 
Es gibt Anbieter, die vor allem mit aktiven Stimmrechtsaus-
übungen und persönlichem Engagement auf Unternehmensver-
änderungen hinwirken möchten. Davon halte ich nicht so viel. 
Selbst die größten Geldanleger konnten bisher nur bei relativ 
wenigen Unternehmen nennenswerte ESG-Veränderungen 
erreichen, wie aktuelle Analysen zeigen. 
Ich investiere gar nicht erst in „schlechte“ Unternehmen und 
argumentiere lieber so: Wenn man nur ein beschränktes Volu-
men von Geldanlagen hat, warum sollte man sein Geld dann 
schlechten Wertpapieremittenten geben, wenn es doch genug 
bessere gibt?

Worin besteht Ihrer Meinung nach der Unterschied zwischen 
ESG- und Impactinvestitionen?

Bei ESG-Anlagen wird darauf geachtet, dass ein Wertpapier 
beziehungsweise dessen Emittent nach Umwelt-, Sozial- oder 
auch Unternehmensführungskriterien gut aufgestellt ist. Theore-
tisch kann das auch auf einen Streubombenhersteller zutreffen. 
Bei Impactanlagen sollte auf eine positive Wirkung im Sinne 
mindestens eines der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Natio-
nen geachtet werden, also der Sustainable Development Goals, 
meist kurz: SDG. Nach Ansicht mancher Geldanlageanbieter 
kann das auch ein Ölkonzern sein, der angekündigt hat, dass 
er seinen Kohlendioxidfußabdruck verringern will. Strengere 
Produktanbieter nehmen dagegen aus dem Energiesektor nur 
reine Produzenten von erneuerbaren Energien ins Portfolio. 
Allen Anlegern sollte aber klar sein, dass „100 Prozent gut“ nicht 
geht. Auch ein Windenergieproduzent verbraucht Rohstoffe, 
zum Beispiel in Form von umweltschädlichem Zement, nutzt 
Land und stellt eine Gefahr für Vögel und vielleicht sogar eine 
gesundheitliche Beeinträchtigung für Anwohner dar. Sogar 
Entwicklungshilfe und einige Spenden haben nicht immer nur 
einen hundertprozentig guten Impact. Ich selbst lege mein Geld 
aber viel lieber in Impactaktien mit guten ESG-Profilen an, als 
es Banken für traditionelle Kredite und andere Aktivitäten zur 
Verfügung zu stellen.                        ❚
  
Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte M A RCEL R E YERS vom Netzwerk der  
Finanz- und Erbschaftsplaner e.V.
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IASE bietet die anerkanntesten Zertifizie-
rungen im Bereich ESG (Ökologisches, 
Soziales und Governancebelange) an, 

die auf dem Markt zu finden sind – und das mit einem globa-
len Ansatz. Sie wird Fachleute aus verschiedenen Branchen mit 
Kompetenzen im ESG-Bereich ausstatten.

Mehr als 25 Länder arbeiten bereits mit dem internationalen 
Verband zusammen, unter anderem Großbritannien, Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Spanien, China, Südkorea, Indien, die 
USA, Kanada, Mexiko, Kolumbien und Südafrika. Geleitet wird 
die IASE von Javier Manzanares Allen, dem stellvertretenden 
Exekutivdirektor des Green Climate Fund – dem weltweit größ-
ten Klimafonds, der Entwicklungsländern bei der Bewältigung 
der Klimaschutzherausforderung helfen soll.

Die Entwicklungen rund um Covid-19 haben weltweit weithin 
zu folgender Einschätzung geführt: Unternehmen tragen eine 
große Verantwortung, was die Bewältigung der Krise betrifft, 
können die Folgen der Pandemie allerdings auch als Chance 
begreifen. Dies steckt einen Rahmen ab, in dem das Phäno-
men ESG immer mehr Aufmerksamkeit einfordern wird. Die 
Wahrheit ist, dass Investitionen in ESG-Aspekte zu einem der 
Grundpfeiler für nachhaltiges Wachstum von Unternehmen 
und für die Wertschöpfung im Sinne ihrer Aktionäre und der 
Gesellschaft im Allgemeinen geworden sind. Es handelt sich 
dabei um ein unternehmerisches soziales Engagement, das im-
mer deutlicher wahrgenommen wird.

In diesem Zusammenhang haben am 18. Mai dieses Jahres 
155 Unternehmen mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von 
mehr als 2,4 Billionen USD und mit mehr als fünf Millionen 
Beschäftigten eine Erklärung unterzeichnet, mit der sie die 
Regierungen weltweit auffordern, ihre Bemühungen um wirt-

schaftliche Hilfe und die Anstrengungen für eine Erholung 
von den Auswirkungen der Coronapandemie mit neuesten 
Erkenntnissen aus den Klimawissenschaften in Einklang zu 
bringen.

Regierungen spielen weltweit eine entscheidende Rolle bei 
der Angleichung von Anstrengungen und von Plänen zur wirt-
schaftlichen Erholung an die neuesten Klimawissenschaften, 
können jedoch den systemischen sozioökonomischen Wandel 
nicht allein vorantreiben. Um die miteinander verbundenen 
Krisen, denen wir gegenüberstehen, anzugehen, müssen wir als 
internationale Gemeinschaft zusammenarbeiten, da es gilt, die 
UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (die Social Development 
Goals, kurz SDG) und des sogenannten Pariser Abkommens zu 
erreichen. Die Wirtschaft schreitet jetzt voran, um ehrgeizige, 
wissenschaftlich fundierte Maßnahmen und ein Eintreten für 
diese Ziele voranzutreiben und um die Anfälligkeit für künftige 
Krisen und Katastrophen zu verringern.

Die wichtigsten Trends innerhalb der ESG-Ziele konzentrie-
ren sich auf Klimawandel, Innovation, Work-Life-Balance, 
Geschlechterdiversität und indigene Bevölkerungsgruppen. 
Wenngleich sich diese teils erheblich voneinander unterschei-
den, ist ihnen doch gemein, dass sie zunehmend flexible und 
anpassungsfähige Fachkräfte erfordern, die in der Lage sind, 
positive Auswirkungen auf Gesellschaft, Unternehmen und 
Umwelt zu erzielen.

In diesem Zusammenhang ist Onlinebildung zum Standard für 
Schulungen geworden. Dies hat die Gründung der IASE er-
leichtert, der weltweit ersten Vereinigung, die Fachleute auf 
dem Gebiet ESG mithilfe modernster Technologien vollständig 
online zertifizieren wird, um alle Ecken des Planeten zu errei-
chen.

International Association for 
Sustainable Economy (IASE)  
Die IASE ist gegründet – die erste Zertifizierungsstelle weltweit, die Fachleute auf dem Gebiet der ESG-Richtlinien akkreditiert. 

Von T H O M A S A B E L
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Die IASE soll die führende internationale 
Zertifizierungs institution für alle Fachleu-
te im Bereich ESG sein und so dazu bei-
tragen, das Vertrauen von Unternehmen, 
Kunden, Lieferanten und anderen Interes-
sengruppen hinsichtlich der Aspekte Wis-
sen, Fähigkeiten, lebenslanges Lernen, Verhalten und Ethik zu 
stärken.

International und demokratisch. Auf Basis dieser beiden gro-
ßen Grundsätze zeigt die IASE ihr Engagement als Zertifizie-
rungsstelle. Die Institution nimmt ihre Tätigkeit zum Einstieg 
in mehr als 25 Ländern auf und erreicht so bereits zu Beginn 
mehr als zwei Drittel der Weltbevölkerung mit ihrem Angebot. 
Natürlich ist beabsichtigt, weiter zu wachsen und die Regionen 
zu erweitern, in denen die Organisation präsent ist.

Die neue Institution hat ihren Sitz in London und wird vom 
Spanier Javier Manzanares Allen geleitet, einem weltweit an-
erkannten Experten mit großer Reputation in der Branche. Die 
IASE geht zudem mit zwei Vizepräsidenten an den Start: mit 
dem Südafrikaner Godfrey Nti und mit der Rumänin Carmen 
Micu. Nti ist ein ausgewiesener Fachmann mit 22 Jahren Er-
fahrung in der strategischen Beratung von Unternehmen. Er 
ist Chief Executive des Financial Planning Institute (FPI) und 
hatte auf internationaler Ebene im Laufe der Jahre verschiede-
ne Positionen inne, unter anderem den Vorsitz (CEO) des Glo-
bal Financial Planning Standards Board (FPSB). Micu, CEO von 
Envisia, ist eine leitende rumänische Führungskraft mit über 
25 Jahren Erfahrung in den Bereichen Wirtschaft, Marketing 
und Kommunikation, die für ihr Wirken als Unternehmerin gro-
ße Anerkennung genießt.

Manzanares Allen äußert sich mit Blick auf die neue Organisa-
tion wie folgt: „Die IASE soll im Bereich ESG auf internationa-
ler Ebene die entscheidende Adresse sein, die die nachhaltige 
Entwicklung unserer Gesellschaft durch die Zertifizierung von 
Fachleuten in ESG-Angelegenheiten in einem Umfeld kontinu-
ierlicher Innovation vertiefen will.“

Der Verband wird zunächst zwei Arten von Zertifizierungen an-
bieten: die erste (International Sustainable Finance (ISF)) für 
den Finanzsektor – mit Spezialisierungen im Banken-, Versi-
cherungs-, Sparkassen- und Mikrofinanzsektor – und die zweite 

(International Sustainable Business (ISB)) 
für den allgemeinen Unternehmenssektor. 
Die IASE-Qualifikationen wurden in Zu-
sammenarbeit mit erfahrenen ESG-Fach-
leuten aus verschiedenen Regionen und 
Branchen weltweit entwickelt.

Die ISF- und die ISB-Zertifizierungen sind global ausgerichtet 
und genießen höchstes Ansehen und höchste Anerkennung, wo 
es darum geht, Engagement für eine kompetente ESG-Praxis 
und die Einhaltung eines Ethikkodex unter Beweis zu stellen. 
Der einfache Zugang zu diesen Zertifizierungen ist ein weiterer 
Aspekt, der den demokratischen Ansatz der IASE verdeutlicht. 
Personen mit unterschiedlichen Berufsprofilen haben die Mög-
lichkeit, die ESG-Zertifizierungen zu erhalten. Ziel der IASE ist 
es auf globaler Ebene, die Zertifizierung weltweit als Standard 
zu etablieren und sich den Ruf zu erarbeiten, als Nachweis von 
Professionalität und Kompetenz in Bezug auf ESG zu gelten.

Die IASE will im vierten Quartal 2020 mit den offiziellen On-
lineprüfungen beginnen, um die Kenntnisse und Fähigkeiten 
von Fachleuten im Bereich von ESG-Themen zu zertifizieren.
 
Welchen Mehrwert bietet IASE?
Mit den von der IASE angebotenen Zertifizierungen werden 
Unternehmen und Institutionen Folgendes (ver-)stärken:

— Reputation und Branding
— Beziehungen zu Mitarbeitern und Zulieferern
—  positive Wahrnehmung durch Kunden und andere Stake-

holder
—  Effizienz, Mehrwert und Transformationsprozess hin zu 

 einem nachhaltigeren Modell, das umweltbewusster ist
—  Rendite in Bezug auf Schulungspläne für Mitarbeiter, da 

ihnen der Zugang zu Wissen über ESG-Themen erleichtert 
wird, was vom Markt zunehmend gefordert wird 

— ESG-Transparenz der Geschäftstätigkeit

Der IASE-Vorsitzende bekräftigt, dass „Unternehmen und 
Insti tutionen, die Ressourcen für Bildung, robuste ESG-Pro-
gramme und die Zertifizierung ihrer Fachkräfte bereitstellen, 
von ihren Investitionen mit höheren Erträgen profitieren und 
nicht nur ihr Geschäftsergebnis beeinflussen, sondern auch die 
Gesellschaft“.   ❚
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Fragen zur IASE (International Associati-
on for Sustainable Economy)

Warum ist die Gründung einer Vereini-
gung wie IASE so wichtig, um die Aus-
bildung von Fachleuten in ESG-Belangen 
zu gewährleisten und zu vereinheitli-
chen?

Professionelle IASE-Zertifizierungen 
unter stützen ESG-Belange, da sie dazu 
beitragen, Fachkräfte auf der ganzen 
Welt auszubilden, zu qualifizieren und 
zu motivieren. Gleichzeitig stärken sie 
ihre Fähigkeiten und Kenntnisse in ei-
nem der wichtigsten Themengebiete 
unserer Gesellschaft für die nächsten 
Jahre. 
Träger von IASE-Zertifikaten und ihre 
Unternehmen profitieren davon, dass 
die Zertifizierung ihre Kompetenzen an-
erkennt, Engagement für den Beruf zeigt 
und beim beruflichen Aufstieg hilft. Sie 
bereitet diese Fachkräfte auch auf den nächsten Schritt in 
ihrer beruflichen Laufbahn vor und zeigt ihrem Arbeitgeber, 
dass sie ein wertvolles Mitglied des Teams bilden und außer-
dem bereit sind, neue Dinge zu lernen, um der Gesellschaft 
insgesamt einen Mehrwert zu bieten.

Wie wird die Vereinigung aufgebaut sein?

IASE wird von einem Board of Directors 
(BoD) mit dem Prinzip „ein Vorstandsmit-
glied, eine Stimme“ geleitet. Der Vorstand 
ist unser Leitungsgremium und hat die 
Aufgabe, den langfristigen nachhaltigen 
Erfolg von IASE zu fördern und weltweit 
Wert für seine Mitglieder und Interes-
sengruppen zu schaffen. In Bezug auf die 
regulären Grundaufgaben wird das Exeku-
tivkomitee, vertreten durch einen Vorsit-
zenden, zwei stellvertretende Vorsitzende 
und den Sekretär, für die Durchführung 
der Strategie im Namen des Verwaltungs-
rats verantwortlich sein. Es wird von einer 
hochrangigen Beratergruppe und drei Ko-
mitees für Ethik, Wissenschaft und Inter-
nationale Angelegenheiten unterstützt. 

Wir sprechen von einer internationalen 
und demokratischen Zertifizierung. Revo-
lutioniert diese Zertifizierung die Wahr-
nehmung beruflicher Zertifizierungen? 

Ja, auf jeden Fall! IASE-Zertifizierungen zielen auf eine Zukunft 
ab, in der unsere Gesellschaft die Bedeutung von ESG-Belan-
gen versteht und deren Vorteile zur Verbesserung unseres 
Lebens umsetzt. Eine Zukunft, in der Verbraucher problemlos 
kompetente und ethischen Standards verpflichtete Fachkräfte 
identifizieren können, für die ESG-Kriterien – Environment, 
Social, Governance – an erster Stelle stehen. Eine Zukunft, in 

J AV I E R M A N Z A N A R E S A L L E N, De-
puty Executive Director des Green Climate 
Fund und Chairman der IASE

Ein neues globales ESG- Zertifikat 
für  Berater –  Interview mit dem  
Vorsitzenden der IASE
Mit JAVIE R M A N Z A N A R ES A L L E N
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der höchste Professionalität bei der Berufsausübung angestrebt 
wird; in der Unternehmen, Aufsichtsbehörden, Regierungen 
und viele andere Interessengruppen ESG-Richtlinien auf in-
ternationaler Ebene als Geschäftsgrundlage anerkennen und 
etablieren. 
Wir glauben, dass IASE all diese Standards vereint und strate-
gisch positioniert ist, um in den kommenden Jahren eine wich-
tige internationale Rolle zu spielen.

Wie können IASE-Zertifizierungen Ihrer Meinung nach zur Ent-
wicklung eines nachhaltigeren Wirtschafts- und Sozialmodells 
in Schwellenländern beitragen?

IASE trägt der Tatsache Rechnung, dass alle Unternehmen in 
Bezug auf ESG-Belange, also Umwelt, Soziales und Governan-
ce, eng miteinander verbunden sind. Daher kann eine starke 
ESG-Ausrichtung einen Mehrwert für alle schaffen. Wir ermu-
tigen Unternehmen, sich aktiv mit Umweltrisiken und -chancen 
zu befassen und bedeutende Anstrengungen in den Bereichen 
Klima, Wasser und Lebensmittel zu unternehmen, um nur ei-
nige zu nennen. Auch mit Hinblick auf wirtschaftliche und so-
ziale Modelle in Schwellenländern halten wir die Qualität der 
Beziehungen eines Unternehmens und seine Einbeziehung von 
Interessengruppen für entscheidend. Ob direkt oder indirekt, 
Unternehmen beeinflussen, was mit Mitarbeitern, Arbeitneh-
mern in der Wertschöpfungskette, Kunden und lokalen Gemein-
schaften auf der ganzen Welt passiert, und es ist wichtig, diese 
Auswirkungen proaktiv zu mindern und zu steuern.

 
Fragen zu ESG (Allgemein/Globale Vision)

Wie tragen in ESG-Belangen geschulte Fachkräfte zu Organi-
sationen bei?

Wir sind der festen Überzeugung, dass wir umso bessere 
ESG-Praktiken haben werden, je besser unsere Gesellschaft 
und unsere Fachkräfte ausgebildet sind. Dieser allgemeine 
ESG-Trend betrifft bereits uns alle, überall auf der Welt, und 
wird sich dauerhaft etablieren. 
Wir bei IASE freuen uns darauf, aktiv zu einer nachhaltigeren 
Entwicklung beizutragen. Das Erlangen einer beruflichen IA-
SE-Zertifizierung wird Anerkennung, beruflichen Erfolg, Sicht-
barkeit sowie höchste berufliche und ethische Standards für 
Finanz- und Geschäftssektoren und deren Mitarbeiter, Kunden, 
Lieferanten sowie die gesamte Wertschöpfungskette fördern 
und so letztlich einen Beitrag zu einer besseren Gesellschaft 
leisten.

In ESG gibt es verschiedene Bereiche. Bei IASE geht es neben 
Governance auch um den Gender-Aspekt. Gibt es Unterschiede 
in Bezug auf das Engagement und die Verpflichtung der Unter-
nehmen in diesen Bereichen? Welcher ist stärker gewichtet?

Wir erkennen das Geschlecht als integralen Bestandteil von 
ESG an. 
Die Menschen erwarten – besonders in Zeiten der Covid-19-Pan-
demie – von Unternehmen, dass diese mehr Rechenschaft ab-
legen, nicht nur in Bezug auf ihre Performance, sondern auch, 
was ihre Vielfalt und Transparenz anbelangt. Aktionäre sind 
nicht die einzigen, die informiert werden müssen. Es gibt eine 
Vielzahl von Interessengruppen wie Kunden, Lieferanten, Mit-
arbeiter oder Behörden, die über ihre traditionellen Erwartun-
gen hinaus mit Unternehmen interagieren möchten, die ethisch 
und verantwortungsbewusst handeln. 

Die Gleichstellung der Geschlechter ist in der Tat ein zentraler 
Faktor im modernen Management, im öffentlichen wie im pri-
vaten Sektor. 

Wie werden ESG-Belange auf internationaler Ebene wahrge-
nommen? 

Unseres Erachtens kann eine starke ESG-Ausrichtung den 
langfristigen Erfolg eines Unternehmens sichern, Kosten sen-
ken, rechtliche und behördliche Maßnahmen abmildern und zur 
Steigerung der Mitarbeiterproduktivität beitragen. Ein solides 
ESG-Konzept kann Investitions- und Kapitalausgaben optimie-
ren. 
Der Umfang der Investitionen lässt darauf schließen, dass ESG 
weit mehr als eine Modeerscheinung oder Wohlfühlübung ist 
und zu einer höheren Aktienrendite und einer Verringerung 
des Abwärtsrisikos beiträgt. 

Welche Relevanz haben ESG-Belange Ihrer Erfahrung nach auf 
globaler Ebene? Wo sehen Sie die führenden Märkte? Welches 
internationale Modell sollte angewandt werden?

Unter zahlreichen Initiativen weltweit ist die Europäische 
Kommission unter der Leitung von Frau von der Leyen mit 
einer Fondsinitiative in Höhe von 1 Billion Euro führend. Die 
ESG-orientierten Investitionen haben einen rasanten Anstieg 
erlebt. Globale nachhaltige Investitionen übersteigen jetzt 30 
Billionen US-Dollar – ein Plus von 68 Prozent seit 2014 und 
eine Verzehnfachung seit 2004. Diese Beschleunigung wurde 
durch das erhöhte Verbraucherbewusstsein für die ökologi-
schen, sozialen und staatlichen Auswirkungen von Unterneh-
men vorangetrieben. Ein starkes ESG-Konzept korreliert auch 
mit höheren Aktienrenditen, sowohl aus Sicht der Ausrichtung 
als auch der Dynamik. Eine bessere Performance in ESG-Belan-
gen bedeutet auch eine Verringerung des Abwärtsrisikos, was 
sich unter anderem in niedrigeren Kredit- und Credit Default 
Swap-Spreads und höheren Kreditratings zeigt. 

Wie hat der Green Climate Fund zur Förderung nachhaltiger 
Projekte mit hoher Wirkung in Entwicklungsländern beigetra-
gen?

Der GCF ist eine einzigartige globale Plattform, die dazu dient, 
auf den Klimawandel zu reagieren, indem in emissionsarme 
und klimaresistente Entwicklungen investiert wird. Er wurde 
von 194 Regierungen gegründet, um die Treibhausgasemissi-
onen in Entwicklungsländern zu begrenzen oder zu reduzieren 
und schutzbedürftigen Gesellschaften zu helfen, sich an die 
unvermeidlichen Auswirkungen des Klimawandels anzupas-
sen. Angesichts der Dringlichkeit und Ernsthaftigkeit dieser 
Herausforderung ist der GCF beauftragt, einen ambitionierten 
Beitrag zur gemeinsamen globalen Reaktion auf den Klimawan-
del zu leisten.
Der GCF finanziert fast 140 Entwicklungsländer, wobei eine 
nachhaltige Entwicklung Teil der vorgegebenen Investitionskri-
terien ist. Der GCF will über Klimafinanzierungen in emissi-
onsarme und klimaresistente Entwicklungen investieren und 
so einen Paradigmenwechsel in der globalen Reaktion auf den 
Klimawandel vorantreiben.
Für eine maximale Wirkung versucht der GCF, die eingesetzten 
Mittel als Katalysator zu nutzen, um den Effekt seiner anfäng-
lichen Finanzierung zu multiplizieren, indem Märkte für neue 
Investitionen geöffnet werden. 
Unsere Interventionen haben bislang 351 Millionen Menschen 
besser für den Klimawandel gerüstet.   ❚
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Finanzplaner im Interview
Gespräch mit M A R C U S K U R Z 

Beschreiben Sie bitte Ihre Tätigkeit und 
Ihr Unternehmen.

Ich kümmere mich insbesondere um die 
Gewinnung neuer Mandanten und um die 
Erhöhung der Sichtbarkeit von Hansen & 
Heinrich mit seiner breiten Dienstleistungs-
palette. Zudem verantworte ich Portfolioent-
scheidungen bei individuellen Spezialman-
daten, die ich umfassend betreue. Darüber 
hinaus suche ich nach interessanten und 
lukrativen Investmentmöglichkeiten für 
unsere Mandanten.

Welche Kundengruppe beraten Sie schwer-
punktmäßig?

Im Wesentlichen sind es vermögende Pri-
vatpersonen, aber auch einige Unternehmen 
und Stiftungen.

Was sind Ihre Beratungsschwerpunkte?

Der Schwerpunkt liegt beim Tagesgeschäft in der individuellen 
Vermögensverwaltung. Darüber hinaus begleite ich Mandanten 
bei der Erstellung von Notfallplänen und leite über das Wertpa-
piergeschäft hinausgehende Dienstleistungswünsche innerhalb 
unseres Teams an die jeweils geeigneten Spezialisten weiter. 
Meine Beratung ist grundsätzlich ganzheitlich und unabhängig 
ausgerichtet.

Wie stellt sich Ihre Vergütung dar?

Unsere Vermögensverwaltung und unsere Planungsleistungen 
erfolgen grundsätzlich auf Honorarbasis. Als Finanzportfolio-
verwalter ist uns die Annahme von monetären Zuwendungen 
ohnehin verboten.

Welche Software setzen Sie ein?

In der Vermögensverwaltung verwenden wir VWD in Verbindung 
mit Thomson Reuters. Für die einfache und übersichtliche Er-
fassung des gesamten Mandantenvermögens inklusive illiquider 
Assets und Verbindlichkeiten nutzen wir Wealthpilot. Und bei 
detaillierten Planungen steht uns OptiPlan von Gschwind zur 
Verfügung.

Welche Literatur lesen Sie und welche empfehlen Sie den Lesern 
dieses Magazins?

Natürlich dieses Magazin! Ansonsten bietet das Internet mitt-
lerweile viele Informationen für unsere Arbeit.

Welche Fortbildungen und Netzwerke nutzen Sie? 

Ich nutze diverse Netzwerke in unterschiedlichen Lebensbe-

reichen, um mit Menschen in Kontakt zu 
kommen und um potenzielle Mandan-
ten kennenzulernen. Fortbildung ist in 
unserer Branche sehr wichtig. Laufend 
ändert sich etwas, zum Beispiel werden 
neue Steuergesetze beschlossen oder neue 
Portfoliokonzepte kommen auf den Markt. 
Hier nutze ich in der Finanzplanung vor-
nehmlich unseren Berliner Verein network 
financial planner e.V. – aber auch Anbieter 
im Portfoliomanagement, wie Citywire 
oder den Fondskongress in Mannheim, 
finde ich gut.

Welche Ausbildungen haben Sie absolviert?

Ich bin gelernter Bankkaufmann und habe 
bei diversen Großbanken und Privatban-
ken gearbeitet. An der EUREX habe ich 
erfolgreich eine Brokerprüfung absolviert 
und das Finanzplanerische habe ich an der 
EBS in einem Studium zum Finanz- und 
Erbschaftsplaner gelernt.

Was macht für Sie einen guten Finanzplaner aus?

Er sollte ganzheitlich und unabhängig im Sinne des Mandanten 
denken und handeln und den Mandanten aktiv mit Ideen und 
Konzepten in seinen Lebensphasen beraten und unterstützen. 
Er ist ein „Kümmerer“!

Was wünschen Sie sich für die Zukunft und welche Weiterent-
wicklung erhoffen Sie sich?

Natürlich Gesundheit!

Für unser Geschäft, die Finanzplanung, hoffe ich, dass Menschen 
erkennen, wie sinnvoll und wichtig es in der heutigen Zeit ist, 
sich mit den eigenen Finanzen zu beschäftigen und für die 
Zukunft zu planen. Vielleicht würde dazu etwas mehr mediale 
Werbung vom Finanzplanerverband helfen.
Da unser Geschäft sicher immer internationaler wird und 
unsere zukünftigen Mandanten globaler denken, würde ich 
es gut finden, wenn das IFNP seinen internationalen Weg mit 
Fortbildungsmaßnahmen noch weiter ausbauen und natürlich 
das Thema „digitale Welt“ weiter in Angriff nehmen würde.

Welche Hobbys haben Sie?

Hobbys habe ich viele. Die alle unter einen Hut zu bringen, ist 
nicht einfach. Das fängt an bei Sport, zum Beispiel Golf und 
Fußball, geht weiter mit Reisen und gutem Essen und hört 
auf beim Probieren eines edlen Getränks. Ich liebe einfach die 
schönen Dinge des Lebens.

Vielen Dank für das Gespräch.  ❚

M A RCUS KU R Z, CFP®, CFEP®, Han-
sen & Heinrich AG

FIN A N Z P L A N E R IM IN T E R VIE W
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Ein wahrhaft 
nachhaltiger 
Fonds 

*Quelle: Lipper, NAV zu NAV, Mittagkurse, bei Wiederanlage der Erträge, nach laufenden Gebühren, ohne Ausgabeaufschläge oder Rücknahmegebühren, Stand: 31. Juli 2020. Fonds: Kames 
Global Sustainable Equity Fund B (Acc) EUR. Auflegungsdatum: 21. April 2016. Quartile ranking - Lipper Global Equity Global sector.

Dieses Dokument ist nicht für den Vertrieb an Kleinanleger gedacht und richtet sich nur an Anlageexperten. Es sollte nicht an private Anleger 
ausgegeben oder von diesen als Grundlage genutzt werden. Das Hauptrisiko dieses Produkts ist der Kapitalverlust. Einzelheiten zu allen relevanten 
Risiken entnehmen Sie bitte dem KIID und dem Prospekt unter http://www.kamescapital.com. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein 
verlässlicher Hinweis für die künftige Wertentwicklung. Die Aegon Asset Management Pan Europe B. V. (AAMPE) ist ein für das Unternehmen 
bestellter Finanzierungsvermittler in Deutschland. Die AAMPE Niederlassung in Deutschland ist bei der AFM in den Niederlanden registriert und 
deren Aufsicht unterstellt und steht unter der Aufsicht der BaFin in Deutschland aufgrund der Herkunftsland-Aufnahmeland-Regelungen.

aegonassetmanagement.com

Kames Global Sustainable Equity Fund - WKN A2PGN2
• Der Nachhaltigkeitsaspekt ist Kernbestandteil unserer fundamentalen Analyse. 

• Nur die von uns identifizierten „Leader“ oder „Improver“ in puncto Nachhaltigkeit kommen für die 
Aufnahme in unser Portfolio in Betracht

• Unser ESG-Research-Team bewertet die Nachhaltigkeit anhand drei Kriterien: Produkte, Praktiken und 
Verbesserungen

Kumulierte Performance*

3 Monate 1 Jahr 3 Jahr Seit Auflegung

Kames Global Sustainable EUR (%) 11,83 23,92 60,06 89,85

MSCI AC World TR EUR (%) 5,16 1,46 24,06 43,75

Quartil-Ranking (%) 1 1 1 1

Kontakt
Barnaby Woods
Head of Germany and Austria Wholesale

+49 (0)172 957 0847
barnaby.woods@aegonassetmanagement.com

Edouard Giraud
Senior Sales Manager Germany and Austria

+49 (0)173 798 0973
edouard.giraud@aegonassetmanagement.com

Bitte beachten Sie, dass sich die Namen der Fonds ab dem 7. September 2020 ändern werden, da wir die Umbenennung 
von Kames Capital in Aegon Asset Management abgeschlossen haben. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung wird 
der Fondsname an diesem Tag auch in Aegon Global Sustainable Equity Fund geändert. Die Verwaltung des Fonds und 
alle zugehörigen Kenn- und Identifikationsnummern (ISINs, SEDOLs usw.) bleiben von diesen Änderungen unberührt.

AAM GSEF Advert -210x297x3mm.indd   1 20/08/2020   17:20
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Hansen & Heinrich AG – 
vertrauenswürdig in Berlin, 
Frankfurt am Main und 
darüber hinaus  
Fördermitglied im network financial planner e.V.  
 
Von T I M O N H E I N R I C H

Als wir im Januar 2001 zu dritt bei 
Hansen & Heinrich gestartet sind, 
haben wir in unseren kühnsten 

Träumen nicht geahnt, was seitdem in der 
Welt und bei uns selbst alles passiert ist. 
Heute sind wir mit über 30 Aktiven in Ber-
lin, Frankfurt am Main und Süddeutschland 
vertreten. Wir sind zutiefst dankbar für die 
hohe Kontinuität, die unser Unternehmen 
sowohl bei Beziehungen zu unseren Man-
danten als auch intern im Verhältnis zu 
unseren Mitarbeitenden auszeichnet. Es 
zeigt, dass wir unser Arbeitsmotto tatsäch-
lich mit Leben füllen: „Wir HÖREN Ihnen 
zu. Wir HANDELN in Ihrem Sinne. Wir 
HALTEN, was wir versprechen.“ Deshalb 
vertrauen Menschen uns.

Was bedeutet das konkret?

Hören

Wir hören zu. Worum geht es meinem 
Gesprächspartner wirklich? Welchen Sinn 
sieht er in seinem Leben und welche Ziele 
verfolgt er? Was erwartet er von mir per-
sönlich und von unserem Unternehmen 
insgesamt?
Wir nehmen uns Zeit, zuzuhören. Ver-
mögen ist ungleich verteilt, Zeit nicht. Es 
ist ein Zeichen unserer tief empfundenen 
Wertschätzung für unsere Gesprächspart-
ner, dass wir uns Zeit für persönliche und 
telefonische Gespräche nehmen. Mit un-
seren Mandanten sprechen wir auch ohne 
konkreten geschäftlichen Anlass, weil wir 
an ihnen persönlich interessiert sind.
Wir hören auf Chancen. Was können wir 
für unsere Gesprächspartner tun, um ih-
nen Nutzen zu stiften und sie zu erfreuen? 
An wen können uns unsere Gesprächs-
partner weiterempfehlen? Kennen unsere 
Gesprächspartner jemanden, der unser 
Unternehmen verstärken kann?
Wir hören auf Risiken. Sind unsere Mandanten nicht nur zufrie-
den, sondern sogar begeistert von uns? Was gefällt ihnen bei uns 
nicht? Welche Entwicklungen bedrohen unser Unternehmen? 
Wie verhält sich der Wettbewerb?

Handeln

Wir handeln erst, wenn wir uns sicher sind, 
unsere Gesprächspartner richtig verstanden 
zu haben. Deshalb hören wir erst zu und 
handeln dann. Und das so individuell wie 
gewünscht, ganz persönlich.
Unser Handeln ist konsequent an dem 
orientiert, was für unsere Mandanten sinn-
voll ist. Das gewährleisten wir, indem wir 
zunächst die Ziele unserer Mandanten ken-
nenlernen. Und dann wählen wir auf Basis 
unserer Unabhängigkeit einen geeigneten 
Weg zur Zielerreichung. 
Wir nutzen im Sinne unserer Mandanten 
Gestaltungsmöglichkeiten aktiv und freuen 
uns, als verlässlicher Begleiter in allen 
Lebenslagen helfen zu dürfen.
Wir wollen uns dauerhaft an der Spitze 
des Wettbewerbs bewegen. Deshalb ruhen 
wir uns nicht auf Erreichtem aus, sondern 
streben ständig nach exzellentem Han-
deln – im Großen wie im Kleinen.

Halten

Wir wollen etwas leisten und übernehmen 
Verantwortung für unser Handeln bezie-
hungsweise Nichthandeln. Das bedeutet: 
Wir sind bereit und in der Lage, Antworten 
auf Fragen zu geben – Fragen, warum 
wir etwas tun und anderes lassen. Unser 
Verantwortungsbewusstsein erstreckt sich 
dabei nicht nur auf die uns anvertrauten 
Vermögenswerte und ihre Eigentümer, 
sondern führt auch zu gesellschaftlichem 
Engagement, und zwar in vielfacher Weise.
Unser Unternehmen ist ein Ort des Vertrau-
ens. Wir versprechen nur etwas, was wir 
zuverlässig halten können und wollen. Das 
führt zu immer wieder erwiesener Glaub-
würdigkeit, aus der Vertrauen erwächst.

Spezialisierungen und Aufgabenteilung

Unser Team wird von erfahrenen, hochqualifizierten Fachleuten 
geprägt. Mit Stephan Exler und Marcus Kurz haben wir zwei 
zertifizierte Finanzplaner an Bord, die uns aktiv im network 
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financial planner e.V. vertreten. Besondere Expertise stellen 
wir auch in der Betreuung gemeinnütziger Mandate durch 
die Hansen & Heinrich Stiftungstreuhand unter der Leitung 
von Dietmar Wischnewski unter Beweis. Andreas Heinrich 
verantwortet operativ das Portfoliomanagement; als Vorstände 

fungieren Dr. Lars Slomka – mit besonderer Verantwortung 
für den kaufmännischen Bereich – und Timon Heinrich – mit 
dem Aufgabenschwerpunkt Wachstumsgestaltung. Mit dieser 
bewährten Mannschaft als Grundlage freuen wir uns auch auf 
die Gestaltungsarbeit der nächsten 20 Jahre.  ❚
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v.l.n.r.: Andreas Heinrich, Dr. Lars Slomka, Dietmar Wischnewski, Timon Heinrich

Dienstleistungsspektrum der Hansen & Heinrich AG:
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Ob Menschenrechte, verantwor-
tungsvolle Unternehmensführung 
oder Umweltschutz – für die DJE 

Kapital AG (kurz: DJE) ist das Thema 
Nachhaltigkeit von großer Bedeutung. 
Im Interview erläutert Richard Schmidt, 
Co-Fondsmanager des DWS Concept DJE 
Responsible Invest, den Ansatz von DJE.

Was steckt hinter ESG-gerechtem bzw. 
nachhaltigem Investieren?

Ziel nachhaltigen Handelns soll es sein, das 
Leben anderer Menschen und zukünftiger 
Generationen nicht negativ, sondern posi-
tiv zu beeinflussen. Nachhaltiges Investie-
ren bezieht sich dabei nicht nur auf die Um-
welt, sondern auch auf die Felder Soziales 
und Unternehmensführung (kurz: ESG). So 
sollte ein nachhaltiges Vergütungssystem 
für Vorstände nicht auf kurzfristige Profite 
ausgelegt sein, ein nachhaltiger Arbeits-
platz garantiert dem Arbeitnehmer ergo-
nomische Arbeitsbedingungen.

Hat die Coronapandemie den Nachhaltigkeitsgedanken in den 
Hintergrund verschoben – oder ist er wichtiger geworden? Bei 
den Unternehmen? Bei den Anlegern?

Das Thema Coronavirus hat im zweiten Quartal dieses Jahres 
so gut wie alle anderen Themen in den Hintergrund gedrängt. 

Die unmittelbaren Auswirkungen auf un-
sere Gesellschaft waren massiv. Nichts-
destotrotz ist das Thema Klimawandel 
und Nachhaltigkeit langfristig bedeu-
tender, denn hiervon hängt das Wohl-
ergehen der gesamten Menschheit ab. 
Nachhaltiges Handeln in Bezug auf die 
Coronakrise würde unter anderem bedeu-
ten, dass man die Lebendtiermärkte, die 
man weltweit noch häufig vorfindet und 
die als Brutstätte neuer Virenarten gel-
ten, schließt oder zumindest hygienisch 
strengstens kontrolliert. Damit könnte 
weiteren Pandemien vorgebeugt werden.
Politisch gesehen wird das Thema Nach-
haltigkeit mit der Übernahme der EU-Rat-
spräsidentschaft durch die Deutschen 
im zweiten Halbjahr 2020 auch auf der 
EU-Ebene neuen Schwung erfahren. Da-
bei geht es im Wesentlichen darum, stark 
CO2-emittierende Länder wie Polen und 
ihre Gegenpole wie Frankreich zusam-
menzubringen. Unternehmen sind dabei, 
nachhaltige Prozesse und Handlungswei-

sen zu verinnerlichen. Bei den Anlegern gibt es dagegen ein 
geteiltes Bild. Institutionelle Anleger und ein Teil der Privat-
anleger fragen aktiv nachhaltige Fondsanlagen nach, für einen 
immer noch recht großen Teil der Privatanleger spielt das The-
ma dagegen nach wie vor keine Rolle. Unser Job ist es auch, 
diese Anleger davon zu überzeugen, dass nachhaltiges Inves-
tieren auch Mehrrendite bedeuten kann.

Integriert – ESG-Filter sind 
ein fester Bestandteil im 
DJE-Investmentprozess  
Von RIC H A R D S C H MIDT 

R I C H A R D  S C H M I DT, Co-Fondsma-
nager des DWS Concept DJE Respon-
sible Invest, Leiter Absolute Return, DJE 
Kapital AG
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rechten sowie Arbeitsstandards ausgerichtet. Wir haben diese 
Kriterien im Investmentprozess verankert und folgen ihnen aus 
Überzeugung. 
Ein wichtiger Hebel, der sich fundamental orientierten Investo-
ren wie DJE bietet, ist das Thematisieren von ESG-Schwächen 
und langfristig negativen Auswirkungen auf Unternehmen ge-
genüber ihren hochrangigen Managern. Dieses Engagement 
kann viel direkter einen Veränderungsimpuls bei Unternehmen 
bewirken als beispielsweise das bloße Anwenden von Aus-
schlusskriterien.

Wie stellen Sie die Einhaltung dieser Nachhaltigkeitskriterien 
sicher? 

Um die Einhaltung von Nachhaltigkeitsprinzipien systema-
tisch sicherzustellen, arbeiten wir mit MSCI ESG Research, 
dem international führenden Anbieter von Analysen und Ra-
tings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, 
zusammen. Das gesamte Aktienuniversum wird anhand der 
MSCI-ESG-Filter durchleuchtet, unter anderem nach CO2-Aus-
stoß relativ zum Umsatz, nach Land- und Rohstoffverbrauch, 
Wasserqualität, Biodiversität oder Korruption. Auf diese Wei-
se können wir Unternehmen ausschließen, die gegen den so-
genannten UN Global Compact verstoßen – einen weltweiten 
Pakt, der zwischen Unternehmen und den Vereinten Nationen 
geschlossen wurde, um die Globalisierung sozialer und ökologi-
scher zu gestalten. Dadurch sinkt das unternehmensspezifische 
Anlagerisiko. Es werden Risiken vermieden, die durch Verstöße 
gegen Menschen- und Arbeitsrechte oder durch Umweltver-
schmutzung ausgelöst werden. 

Wie stellen Sie sicher, dass die als ESG-konform klassifizierten 
Unternehmen nicht mit Unternehmen zusammenarbeiten, die 
diese Kriterien nicht erfüllen?

Wir haben uns für MSCI entschieden, da diese eine langjäh-
rige Expertise haben, nicht nur ESG-Filter zur Verfügung zu 
stellen, sondern die Unternehmen dahinter auch intensiv auf 
Hunderte von ESG-Kriterien zu kontrollieren. Dabei werden 
nicht nur die Unternehmen selbst, sondern auch deren Toch-
terunternehmen und die gesamte Lieferkette geprüft. Da die 
Unternehmen selbst auch daran interessiert sind, auf die „Po-

Ist nachhaltiges Investieren denn auch unter Renditeaspekten 
attraktiv?

In den letzten Jahren gab es zahlreiche Studien, die Nach-
haltigkeitsfonds mit konventionellen Fonds verglichen haben. 
Deutlich geworden ist dabei, dass Nachhaltigkeitsfonds gleich 
gut oder besser abschneiden als vergleichbare nichtgrüne Pro-
dukte. Ein wichtiger Punkt ist, dass nachhaltiges Investieren 
viele Anleger zu profitablen Investments in sogenannte Super-
trends veranlasst. Dabei wird in Unternehmen investiert, die 
zum Beispiel von den Megatrends Alterung der Gesellschaft, 
elektrische Mobilität oder Gesundheit profitieren. Im DWS 
Concept DJE Responsible Invest beispielsweise spielt der Trend 
zur Brennstoffzelle bzw. zur Wasserstofftechnologie eine große 
Rolle.

Trägt denn Nachhaltigkeit dazu bei, die Risiken eines Invest-
ments zu senken?

Ja, denn die Investmentaspekte eines Unternehmens werden 
ganzheitlicher betrachtet, was dazu beiträgt, auch das Inves-
tmentrisiko zu senken. Ging es früher im Wesentlichen um 
Umsatzerlöse, Profitabilität und Bewertung, so kommen nun 
ESG-Gesichtspunkte hinzu. Im Umweltbereich etwa Wasser- 
und Energiemanagement, Art der Produktverpackung, Biodi-
versität und so weiter. Im Sozialen geht es um Datensicherheit, 
Arbeitsbedingungen, Lieferketten, Entgelte und Verbraucher-
schutz. Bezieht man all diese Punkte in seine Investmentent-
scheidung ein, so bekommt man ein umfassenderes Bild des 
Unternehmens und reduziert das Risiko einer Fehleinschät-
zung.

Welche Rolle spielt das Thema Nachhaltigkeit bei DJE?

DJE gehört zu den Unterzeichnern der „Prinzipien für verant-
wortliches Investieren“ der Vereinten Nationen (UNPRI). Wir 
möchten uns anvertraute Gelder in die Unternehmen investie-
ren, die mit ihren Produkten und ihrer Unternehmensführung 
unseren moralischen Werten am ehesten entsprechen. Das 
Fondsangebot sowie die Vermögensverwaltung sind deshalb 
seit 2018 auf die Einhaltung übergreifender Nachhaltigkeits-
kriterien wie Umweltschutz und die Einhaltung von Menschen-
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richten sowie die Akzeptanz und die Umsetzung der Grundsät-
ze in der Investmentindustrie aktiv mitzugestalten und voran-
zutreiben. Da unsere eigenen Aktivitäten und Fortschritte im 
Rahmen der Umsetzung der Grundsätze regelmäßig kommuni-
ziert und veröffentlicht werden, würde es spätestens hier auf-
fallen, wenn wir „Greenwashing“ betreiben würden. Nicht erst 
jetzt beschäftigen wir uns mit dem Thema ESG, sondern schon 
seit Langem versuchen wir als eigentümergeführtes Familien-
unternehmen, Nachhaltigkeitsprinzipien in unseren Alltag zu 
integrieren und auch in unseren Portfolios entsprechend um-
zusetzen. Da das Thema Nachhaltigkeit einen immer größeren 
Stellenwert bei Investoren und in der Öffentlichkeit einnimmt, 
kommunizieren wir das jetzt einfach aktiver als in der Vergan-
genheit.

Bleiben Investoren-/Kundenbedürfnisse nach Rendite bei ver-
stärkter Ausrichtung auf Nachhaltigkeit nicht irgendwann auf 
der Strecke? 

Ganz im Gegenteil. Durch die ESG-Konformität unserer Fonds 
reduzieren wir Unternehmensrisiken. Bei Skandalen oder Um-
weltschäden geht der Aktienkurs des betroffenen Unterneh-
mens meist schnell in den Keller. Durch das Zusammenspiel 
von MSCI und unseren hauseigenen-ESG-Filtern kommen sol-
che Unternehmen möglichst gar nicht erst ins Portfolio. Dar-
über hinaus sind wir der Meinung, dass es kein Verzicht ist, 
einen Titel nicht im Portfolio zu haben, wenn mit diesem der 
Verstoß gegen Menschen- oder Arbeitsrechte oder gegen Um-
weltschutz einhergeht. Unsere Aufgabe ist, nicht nur Markt- 
und Währungsrisiken zu vermeiden, sondern auch solche Ver-
stöße.   ❚

sitivliste“ zu kommen, steigt die Kooperationsbereitschaft mit 
zunehmendem ESG-Engagement der Investoren. Bei Verstößen 
kommen die Unternehmen auf die „Blacklist“ – und sind für 
unsere Portfolios erst einmal ausgeschlossen. MSCI informiert 
dann auch genau, welches Vergehen vorliegt – und beobachtet 
das jeweilige Unternehmen weiterhin intensiv, um entscheiden 
zu können, ob dieses irgendwann wieder auf die „Positivliste“ 
kommt.  

Wie sieht Ihre Zusammenarbeit mit MSCI ESG Research aus?

Über MSCI ESG Research erhalten wir fundamentale Nach-
haltigkeits- und Kontroversen-Reports zu globalen Unter-
nehmen, die in die Bottom-up-Analysearbeit unserer Einzel-
titelanalysten einfließen. Zusätzlich führen wir quantitative 
Screenings durch, um unter Nachhaltigkeitsaspekten einen 
Überblick über die Unternehmen zu bekommen. Beispielswei-
se identifizieren wir so die Unternehmen, die wir aus unse-
rem Anlageuniversum ausschließen wollen. Das quantitative 
Datenangebot lässt sich hervorragend in unsere hauseigene 
Research-Datenbank integrieren. So wird sichergestellt, dass 
ESG-Belange bereits am Anfang des Investmentprozesses be-
rücksichtigt werden. 

Ist dieser erweiterte Fokus auf Nachhaltigkeit nicht nur Mar-
keting, um mehr Kunden zu gewinnen – oder gar „Greenwas-
hing“?

Nein, absolut nicht. Durch die Unterzeichnung der UN-
PRI-Richtlinien haben wir uns bewusst dazu entschieden, uns 
nach strengen Prinzipien nachhaltigen Investierens in den Be-
reichen Umweltschutz, Soziales und Unternehmensführung zu 
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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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Zugegeben, die leicht kryptische 
Überschrift kann (und darf auch) 
verwirren. Was damit jedoch zum 

Ausdruck kommen soll, ist, dass der An-
leihenmarkt vielschichtiger, komplexer 
und chancenreicher ist, als oftmals ver-
mutet wird. 
Aber von vorn: In der Theorie ergibt sich 
die Gesamtrendite einer Anleihe aus dem 
risikolosen Zins für die jeweilige Laufzeit 
(Interbanken-Swap-Satz) und dem Auf-
schlag für das Kreditrisiko des Emittenten. 
Somit trägt ein in seiner Heimatwährung 
agierender Investor im Wesentlichen zwei 
Risiken, nämlich erstens das Zinsände-
rungsrisiko und zweitens das Kreditrisiko. 
So weit, so gut. Spannend wird die The-
matik dadurch, dass neben der Anleihe 
mit den darin enthaltenen Risikokompo-
nenten das Kreditrisiko von Staaten und 
vielen Unternehmen zusätzlich unabhän-
gig vom Zinsänderungsrisiko gehandelt 
werden kann. Über sogenannte Credit De-
fault Swaps (CDS) ist es möglich, sich entweder gegen das Risi-
ko des Zahlungsausfalls eines Schuldners zu versichern oder in 
der Gegenposition eine Prämie für die Übernahme eben dieses 
Risikos zu erhalten.
Eigentlich müsste nun das in der Anleihe enthaltene Kreditri-
siko des Emittenten genau der gehandelten Risikoprämie des 
CDS entsprechen. Wie die Überschrift schon andeutet, ist dem 
jedoch in der Praxis häufig nicht so. Aber bevor es zu theore-
tisch wird, bietet sich hier ein eingängiges Beispiel an:
Eine mit 0,85 Prozent per annum verzinste Daimler-Anleihe 
mit einer Laufzeit bis zum 28. Februar 2025 liefert aktuell eine 
jährliche Rendite von 1,11 Prozent (Mid-Kurs bei 98,84 Pro-

zent). Ziehen wir nun den risikofreien 
Zins 1 in Höhe von – 0,35 Prozent per an-
num ab, so ergibt sich ein Aufschlag für 
das Kreditrisiko von Daimler in Höhe von 
1,46 Prozent per annum (in Zeiten von 
Negativzinsen bedeutet subtrahieren tat-
sächlich addieren). 
Der am Markt separat gehandelte CDS 
von Daimler 2 liegt jedoch nur bei einer 
jährlichen Rendite von 1,00 Prozent, die 
derjenige vereinnahmen kann, der das 
Kreditrisiko eingeht. Investiert man also 
direkt in das Kreditrisiko von Daimler, so 
wird dies deutlich schlechter vergütet als 
die Investition in die Daimler-Anleihe!  
Diese Differenz zwischen der gehandel-
ten Risikoprämie (CDS) und der Risiko-
prämie der Anleihe wird in der Praxis als 
Credit-Basis bezeichnet. Nachfolgender 
Chart zeigt anhand des oben erläuterten 
Beispiels die deutliche Schwankung der 
Credit-Basis im Zeitablauf. Gründe für die 
starke Schwankung im Zeitablauf liegen 

vor allem in der Liquiditätssituation am Markt. Während der 
Kauf einer Anleihe einen Kapitaleinsatz in Form des Kaufprei-
ses (Nominalwert x Kaufkurs) erfordert, fließt hingegen beim 
Handel von Credit Default Swaps kein Nominalwert, und somit 
ist ein deutlich geringerer Kapitalaufwand erforderlich. In Zei-

S V E N M A R Z A H N, Leiter Portfolioma-
n agement, BPM – Berlin Portfolio Ma-  
n agement GmbH

Schnäppchenjagd bei Anleihen: 
Know-how ermöglicht Zusatzertrag  
Ohne höhere Risiken in Kauf nehmen zu müssen, kann mit sorgfältiger Analyse Mehrwert geschaffen werden.  

Von S V E N M A R Z A H N

1  Dargestellt durch den Zero Volatility Spread (Cash-Benchmark für die 
jeweilige Laufzeit)

2  Interpolierter Mid-Price-CDS aus dem Vier-Jahres-CDS und dem Fünf-
Jahres-CDS
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zu generieren. Auch wenn dies nur einen kleinen Teil der mög-
lichen Variationen am Anleihenmarkt darstellt, so verdeutlicht 
es doch gut, dass die Anlage in Anleihen keineswegs so simpel 
ist, wie es auf den ersten Blick scheint.
Und übrigens: Auch wenn die Daimler-Anleihe als Beispiel her-
gehalten hat, so ist sie doch im von BPM verwalteten Rückla-
genfonds (ISIN DE000A1J67R2) nicht enthalten, da es zahlrei-
che noch bessere Investitionsmöglichkeiten gibt.

Fazit: Es lohnt sich also, ausgetretene Pfade zu verlassen, denn 
Renditechancen „verstecken“ sich gern! Auch wenn es hin und 
wieder durchaus bezweifelt wird: Selbst in Negativzinszeiten 
lässt sich am Anleihenmarkt mit der richtigen Strategie Geld 
verdienen. ❚

ten von Marktstress – wie in den letzten Monaten – versiegt 
häufig die Liquidität, und der Verkäufer einer Anleihe muss ei-
nen niedrigeren Kurs akzeptieren, um das gewünschte Papier 
abstoßen zu können.
Was kann man als fachkundiger Investor nun damit anfangen? 
Da extrem negative Basiswerte insbesondere in Stressphasen 
auftreten und sich in der Regel zeitnah wieder normalisieren, 
gilt es, die angespannte Liquiditätslage der Investoren zu nut-
zen, um durch Investition in die Anleihe und gegebenenfalls 
Absicherung des Zinsänderungsrisikos eine quasi risikofreie 
Zusatzrendite zu generieren. 
Besonderheiten wie diese können professionelle Anleiheinves-
toren nutzen, um insbesondere in Zeiten von Negativzinsen 
ohne Ausweitung des Risikos einen Mehrertrag bei der Anlage 

Daimler-Anleihe 0,85 Prozent p.a., Laufzeit bis 28.02.2025, CDS-Spread abzüglich Anleihen-Spread entspricht der Credit-Basis

Quelle: Bloomberg, eigene Berechnung, Stand 30.06.2020
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Positive Basis: Absicherungskosten größer als Credit-Rendite
❯ CDS weist eine höhere Risikoprämie als die Anleihe aus, d.h. Nutzung des CDS vorteilhaft

Positive Basis: Absicherungskosten kleiner als Credit-Rendite
❯ Anleihe weist eine höhere Risikoprämie als der CDS aus, d.h. Nutzung der Anleihe vorteilhaft
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Aufgrund der neuen Gegebenheiten wegen Covid-19 
und diverser Terminverschiebungen konnten wir den 
ersten Finanzplanertag dieses Jahres tatsächlich phy-

sisch am 19. Juni im Hotel Baseler Hof an der Hamburger Bin-
nenalster durchführen. Wegen der begrenzten Kapazitäten 
durften wir aber leider nur 25 statt knapp 100 Gäste persön-
lich vor Ort begrüßen.
Aber: Die Gesamtteilnehmerzahl aus dem Vorjahr konnte 
durch das neuartige Konzept einer Hybridveranstaltung sogar 
noch übertroffen werden. So durften wir im Livestream zu-
sätzlich 98 Zuschauer willkommen heißen. Auch die Anzahl 
der Ausstellungspartner wuchs erneut und mit 12 Gesell-
schaften konnte eine großartige Resonanz vermeldet werden.
Neben der guten Lage war es vor allem die aussagekräftige 
Agenda, die die Teilnehmer dazu bewog, dem Event auch on-
line beizuwohnen. Die Inhalte der Vorträge am Vormittag wa-
ren breit gefächert. Der Tag wurde mit dem ersten Speed-Da-
ting durch Melanie Kösser (Schroders) eröffnet, gefolgt von 
Peter Peterburs (Jupiter AM), Lars Kammann (Lloyd Fonds) 
und Thomas Rehmet (KanAm Grund).
Rechtsanwalt Dr. Markus Schuhmann aus München referier-
te anschließend über die Gesetzmäßigkeit des Lockdowns, 
während die „French Connection“ das nächste Speed-Dating 
mit einem Videointerview von Julian Hosse (Lyxor) eröffnete, 
persönlich gefolgt von Thorsten Rauch (La Francaise AM) und 
Christian Müller (BNP Paribas).

Nach dem Lunch fuhr Martin Utschneider vom Bankhaus Don-
ner & Reuschel mit dem Thema „Charttechnik und Marktver-
werfungen“ fort. Highlight des Tages war der Talk mit Wolf-
gang Bosbach. Sehr sympathisch, offen und klar antwortete 
Herr Bosbach auf die Fragen von Andreas Franik und gestalte-
te so diese 60 Minuten sehr kurzweilig.
Gleiches galt für die Podiumsdiskussion nach der Kaffeepause 
zum Thema „Fixed Income – Ist das Ende der Liquiditätskrise 
auch das Ende der Renditekrise?“ mit Sven Pfeil (Aramea AM), 
Richard Schmidt (DJE Kapital), Markus Peters (AllianceBern-
stein) und Thiemo Volkholz (PGIM). Von den beiden letztge-
nannten wurden aus London beziehungsweise Frankfurt Vi-
deos eingespielt, die durch die professionelle Moderation von 
Andreas Franik wunderbar integriert wurden.
Abgerundet wurden die Fachvorträge schon fast traditionell 
von Folker Hellmeyer, der in seiner gewohnt mitreißenden Art 
über Chancen und Risiken in Zeiten des Umbruchs durch eine 
Pandemie referierte. Insgesamt war es ein sehr vielseitiger 
Tag, der dem Anspruch, als Finanzplaner ein Allround-Talent 
zu sein, mehr als gerecht wurde. 
Leider konnte die Abendveranstaltung nicht durchgeführt 
werden und wir den Tag somit nicht gewohnheitsgemäß ab-
schließen – umso mehr freuen wir uns schon heute auf den  
7. Hamburger Finanzplanertag am 18. Juni 2021.   ❚

SAVE THE DATE!

03.2020
FINANCIAL 
PLANNING

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

Der 6. Hamburger Finanzplanertag 
– eine Hybridveranstaltung
Von S V E N P U T F A R K E N

o.l.: Wolfgang Bosbach im Talk mit Andreas Franik, o.r.: Kombinierte Podiumsdiskussion, u: Technik für die Onlineübertragung
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Wie in Hamburg durften wir wegen derzeitiger Ein-
schränkungen auch hier nur eine begrenzte Anzahl 
an Teilnehmern zulassen. Wir freuten uns aber 

sehr, am 16. Juli persönlich vor Ort 30 Gäste zu begrüßen.
Bei diesem Event wurde der Livestream ebenfalls sehr gut 
angenommen. Die Anzahl der Ausstellungspartner blieb trotz 
der Pandemie konstant, sodass eine sehr gute Resonanz ver-
meldet werden konnte. 
Neben der tollen Location, dem Jaz in the City Stuttgart am 
Milano-Platz in unmittelbarer Nähe vom Hauptbahnhof, hat 
natürlich die aussagekräftige Agenda die Teilnehmer dazu be-
wogen, dem Event physisch und online beizuwohnen.
Die Inhalte der Vorträge am Vormittag waren breit gefächert. 
Dr. Martin Lück von BlackRock eröffnete den Tag schon fast 
traditionell mit seinem Vortrag zu den Kapitalmarktchancen. 
Dies jedoch leider nicht persönlich, denn Reisebeschränkun-
gen ließen seinen Auftritt noch nicht zu, sondern in einem 
Videocall. Manuel Jahn von Habona Invest, Colinne Bartel 
von AC Innovation und Dr. Sittaro von der VMU Hannover 
stellten im ersten Speed-Dating-Block neue Investmentideen 
vor, während Martin Utschneider von Donner & Reuschel im 

Anschluss den Teilnehmern ein Update zur Charttechnik gab 
und den Teilnehmern aufzeigte, wo sich der Markt noch hin-
bewegen könnte.
Nach dem Lunch führten uns Lutz Bode (Aramea AM), Matthi-
as Pendl (Standard Life) und Christian Müller (BNP Paribas) 
durch das zweite Speed-Dating. Im Anschluss erläuterte Jens 
Reichow, Rechtsanwalt und Partner bei der Hamburger Kanz-
lei Jöhnke & Reichow, die Inhalte der ab August geltenden 
Finanzanlagenvermittlungsverordnung und führte darüber 
hinaus aus, was es mit der geplanten BaFin-Aufsicht für Fi-
nanzanlagenvermittler nach Paragraph 34f GewO auf sich hat.
Den Tag abgerundet hat Dr. Markus Schuhmann von SCHUH-
MANN Rechtsanwälte aus München mit dem Thema „Vermö-
gensnachfolge 2020“ – ein besonderes Highlight zum Ende. 
Insgesamt war es ein sehr gelungener Tag unter den derzeit 
gegebenen Umständen.
Leider konnten wir auch in Stuttgart keine Abendveran-
staltung anbieten, also freuen wir uns umso mehr auf den   
6. Stuttgarter Finanzplanertag im kommenden Jahr – hoffent-
lich dann wieder im April oder Mai mit einem Besuch auf dem 
Frühlingsfest.   ❚

Der 5. Stuttgarter Finanzplanertag – 
ebenfalls eine Hybridveranstaltung
Von S V E N P U T F A R K E N
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NETZWERKE

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

08.09.2020 6. Estate Planner Forum Berlin

18.09.2020 2. Leipziger Finanzplanertag

08.10.2020 Münchener Financial Advisory Summit

12. / 13.11.2020 16. Financial Planner Forum Berlin 
 

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

24./25.09.2020   9. Frankfurter Finanzplaner Forum  
Finanzplaner Fortbildung in Kooperation  
mit dem NFEP e.V.

 Frankfurt am Main

WEITERBILDUNG

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

10.09.2020  Online-Seminar  
„Private Finanzplanung mit PriMa plan“

17. / 18.11.2020 Präsenzschulung 
 „Beratung mit PriMa plan“ 
 Bergisch Gladbach (bei Köln)

EBS Executive Education (www.ebs.edu)
 
14.09.2020   Kompaktstudium  

Private Equity  
18. Jahrgang

21.09.2020  Kompaktstudium  
 Sustainable & Responsible Investments  
 5. Jahrgang

30.09.2020   Intensivstudium Kapitalmarktprodukte 
und Portfoliomanagement  
16. Jahrgang

22.10.2020  Kompaktstudium  
 Corporate Sustainable Finance  
 1. Jahrgang

23.11.2020  Kompaktstudium  
 Testamentsvollstreckung  
 28. Jahrgang 
 Oestrich-Winkel

08.12.2020  Tagesseminar  
 „Praxisforum Finanzplanung 2020/2021:  
 Steuern – Recht – Trends“  
 mit Hans Nickel 
 
09.12.2020  Kontaktstudium Finanzökonomie  
 32. Jahrgang

FCM Finanz Coaching (www.fcm-coaching.de)

18.09.2020  12. Expertenforum  
„Risikoprofiling mit Anlegern“ 
Beratung und Entscheidungen  
in digitalen Zeiten 
Wiesbaden

Veranstaltungskalender

03.2020
FINANCIAL 
PLANNING



12. - 13. November 2020

16. Financial Planner Forum
im KOSMOS Berlin

Folgende Referenten dürfen wir begrüßen:

M A R K U S P E T E R S 
Senior Investment Strategist –  
Fixed Income, AllianceBernstein Ltd.
D R. J E N S E R H A R D T

Gründer, Hauptaktionär und 
Vorstandsvorsitzender, DJE Kapital AG
H E I K O H A R T W I G 
Geschäftsführer, KanAm Grund 
Kapitalverwaltungsges. mbH

F O L K E R H E L L M E Y E R 
Chefanalyst, SOLVECON INVEST GMBH
P R O F. D R.  L E N H A R D J E S S E 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht
D R. V O L K E R B U S C H

Neurowissenschaftler, Arzt und 
Certified Speaking Professional CSP ®

Die Veranstaltung wird beim FPSB Deutschland registriert.

Wir freuen uns darauf, dass wir trotz der momentanen Corona-Maßnahmen das Financial Planner Forum in 
Berlin durchführen werden. Selbstverständlich werden alle Hygieneregeln etc. umgesetzt, was jedoch zur Folge 
hat, dass nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern zugelassen wird. Wer also live dabei sein möchte, sollte sich 
schnell noch anmelden. First come, first serve!
 
Es wird selbstverständlich auch ein Abendevent stattfinden, das wir ebenfalls Corona-konform gestalten wer-
den. Den gemeinsamen Abschluss des ersten Tages wollen wir uns einfach nicht nehmen lassen.
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morgen – mit dem neuen Offenen Immobilienfonds BNP Paribas 
MacStone. Er investiert global in sechs Nutzungsarten und 
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