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INSPIRATION.

DAS GELD MUSS WEG.

Auf der Road to Zero wird es bei
Firmen Gewinner und Verlierer
geben. Eine Chance für Anleger.

Favorisierte Regionen, Inﬂationsgewinner und Renditebringer: die
besten Anlageideen der Bankiers.

Bargeld verliert an Kaufkraft. Mit
diesem Plan gelingt der Sprung
vom Sparer zum Investor.

GELDANLAGE

2022

Der Bankengipfel Düsseldorf

WILDE ZEITEN.

Gerät die Inﬂation außer Kontrolle? Steigen die Zinsen? Erholen sich Konjunktur sowie
Unternehmenserträge trotz Omikron-Variante weiter? Und was bedeutet das alles für den
Aktienmarkt? Der Bankengipfel analysiert, wie Investoren jetzt handeln sollten.

3 | GELDANLAGE 2022 • DER BANKENGIPFEL DÜSSELDORF

Liebe Leserin,
lieber Leser,
unser Titelbild – Tiger & Turtle Magic Mountain – ist als
Landmarke auf der Heinrich-Hildebrand-Höhe im Angerpark in Duisburg einer Achterbahn nachempfunden. Wir
fanden die begehbare Skulptur so treffend, weil sie die beiden großen Themen dieses Gipfels spiegelt: einerseits das
aktuell wilde Auf und Ab an der Börse und andererseits den
Trend zur Nachhaltigkeit. Was hier auf der Fläche einer einstigen Metallhütte mit ihren für Mensch und Umwelt gefährlichen Hinterlassenschaften entstand, ist ein starkes Symbol
für Veränderung und Innovation.
In der Titelgeschichte haben sich die Düsseldorfer Bankiers
natürlich intensiv mit den jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkten auseinandergesetzt. Gerade erleben Investoren
eine Zeit höchster Unsicherheit. Die Stichworte kennen Sie
alle: vierte Welle, Omikron, Lieferengpässe, Inﬂation. Passt
das wirklich zu Rekorden an den Börsen?
Besonders ausführlich diskutierte der Gipfel dabei die Themen Inﬂation und Zinsen. Die letzte Dekade war schließlich
durch einen Boom in allen Anlageklassen gekennzeichnet.
Immobilienpreise verdoppelten sich. Der MSCI World, der
die Aktien von Unternehmen aus Industrieländern zusammenfasst, kletterte um 250 Prozent. Eine lange Phase von
Zinssenkungen bis in den Minusbereich hatte eine Flut von
Anlagekapital aus Zinsinvestments in Aktien und Immobilien gedrückt. Steht nun, da die Inﬂation zurück ist, eine
Zinswende an? Und wird so perspektivisch aus dem Rückenwind der Vergangenheit ein Gegenwind?
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass der deutsche
Sachverständigenrat die Europäische Zentralbank gerade
noch einmal eindringlich gemahnt hat, ein Ausstiegsszenario aus ihrer expansiven Politik
vorzubereiten und zu kommunizieren. Für Investoren wird viel
davon abhängen, ob den Noten-

banken ein geschmeidiger Exit gelingt. Auf den folgenden
Seiten lesen Sie die Einschätzung der Bankiers und – daraus
abgeleitet – deren Ratschläge für die Anlagestrategie.
Das zweite große Thema des Gipfels war der Klimawandel
und der alternativlose Weg in eine CO2-freie Wirtschaft. Die
Welt schreibt gerade die ersten Kapitel eines wahren Klimakrimis. Im nächsten Jahr dürfte klar werden, dass wir selbst
das Zwei-Grad-Ziel nur mit großen Anstrengungen schaffen
können. Deshalb wird die Politik nun immer restriktiver
werden. Für Unternehmer und Anleger birgt dies enorme
Risiken – aber eben auch gewaltige Chancen. In einer Studie
im Auftrag der Financial Times untersuchte das Consultinghaus Planetrics zum Beispiel, wie ein Anstieg des CO2Preises auf 100 Euro den Marktwert der 1000 größten börsennotierten Unternehmen verändern könnte. Das Ergebnis:
Die 100 am besten vorbereiteten Firmen würden wohl 30
Prozent an Marktwert gewinnen, die 100 schlechtesten dagegen 50 Prozent verlieren.
Dies unterstreicht: Der Kampf gegen die Erderwärmung
wird den Erfolg bei der Kapitalanlage zukünftig nachhaltig
beeinﬂussen. Auf das Alles-steigt-Zeitalter, so der Bankengipfel, folge deshalb nun die Ära der Selektion. Aktives Management, akribische Analyse und fundierte Beratung sind
2022 die Schlüssel zum Erfolg. Die Düsseldorfer Bankiers
können dann zeigen, was sie draufhaben.
Herzlichst, Ihr

Klaus Meitinger
Chefredakteur „private wealth“
www.private-wealth.de
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Der Bankengipfel Düsseldorf.
Neun Experten diskutierten auf dem Düsseldorfer Bankengipfel die Perspektiven für den
Anlagejahrgang 2022. Wie entwickeln sich
Konjunktur, Inﬂation, Zinsen? Und was bedeutet das für die Anlagestrategie?
Außerdem nimmt der Gipfel die Auswirkungen
des Kampfes gegen den Klimawandel auf Weltwirtschaft und Kapitalmärkte unter die Lupe.
Obere Reihe von links nach rechts:
Karsten Tripp, Chief Strategist Private
Banking, HSBC Deutschland |
Oliver Plaack, Mitglied der Erweiterten
Geschäftsleitung, Bankhaus Lampe |
Thomas Kleffmann, Leiter Private Banking,
Niederlassungen Hauck & Aufhäuser |
Zweite Reihe von links nach rechts:
Michael Engelhardt, Leiter Niederlassung
Düsseldorf, Berenberg |
Dagmar Nixdorf, Vorsitzende des
Aufsichtsrates, Nixdorf Kapital |
Daniel Wendig, Leiter Private Banking Köln
bei M.M.Warburg & CO |
Dritte Reihe von links nach rechts:
André Weber, Bereichsleiter Privatkunden,
Bankhaus Bauer |
Andreas Bretschneider, Leiter Niederlassung
Düsseldorf, UBS Europe SE |
Vierte Reihe:
Steffen Pörner, Geschäftsführer des
Bankenverbands Nordrhein-Westfalen e.V. |
Klaus Meitinger, Moderator, private wealth
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Wilde Zeiten.
Nach einem starken Aktienjahr 2021 nimmt die Unsicherheit zu. Was tun angesichts
von Omikron, Inﬂation und drohender Zinswende? Der Bankengipfel weiß Rat.
zählt Kleffmann auf. „Im neuen Jahr kommt zum
Anfang Dezember war sie plötzlich wieder da, die
Beispiel das 750-Milliarden-Euro-Fiskalprogramm
Angst der Anleger vor Corona. Vor Inﬂation und
der EU zur Auszahlung. Das kann nicht ohne Wirsteigenden Zinsen. Vor weiteren Korrekturen am
kung bleiben“, ist Andreas Bretschneider überzeugt.
Aktienmarkt. Wäre es da nicht sinnvoll, zumindest
„Und perspektivisch sollten sich auch die Verspaneinen Teil der hohen Gewinne des letzten Jahres zu
nungen bei den Lieferketten lösen. Wir sehen akturealisieren und abzuwarten?
ell zum Beispiel schon erste Verbesserungen im
„Diese Frage hören wir öfter“, nickt Daniel WenTransportbereich“, ergänzt Michael Engelhardt.
dig, M.M.Warburg & CO: „Angesichts der fehlenden
Konkret rechnet der Bankengipfel in DeutschAlternativen antworte ich in diesen Fällen immer:
land, Europa und den USA mit realen Wachstumsund dann?“ „Verkaufen ist ja auch riskant. Denn ein
raten jenseits der Vier-Prozent-Marke. „Das ist das
günstigerer Wiedereinstieg klappt meistens nicht“,
Gegenteil von einem Konjunktureinbruch“, konstanickt Oliver Plaack, Bankhaus Lampe. „Ein solcher
tiert Plaack. Bei den Firmengewinnen hat der Gipfel
Schritt würde nur dann Sinn machen, wenn sich das
sogar einen Anstieg von acht bis zehn Prozent auf
langfristige Bild eintrübt und es deshalb ratsam
der Rechnung. „Ein bisschen
wäre, die Aktienquote stratehilft da auch die Inﬂation“,
gisch zu verringern“, macht
„DAS AKTUELLE TOP-THEMA IN ALLEN
erklärt Tripp, „denn für die
André Weber, Bankhaus
zählt ja nicht nur das
Bauer, deutlich. Um das zu
KUNDENGESPRÄCHEN IST DIE INFLATION.” Firmen
reine Mengenwachstum. Da
überprüfen, treffen sich die
geht es um nominale Gröwichtigsten Bankiers der Reßen.“ „Der Preiseffekt wirkt sich dort besonders pogion zum Bankengipfel Düsseldorf. Wie sind die
sitiv aus, wo die höheren Inputkosten an die
Perspektiven für die Kapitalanlage 2022?
Kunden weitergegeben werden können“, nickt Kleff„Eine langfristige Trendwende wird an den Akmann. „Deshalb wird Selektion in diesem Jahr auch
tienmärkten in der Regel von drei Dingen ausgebesonders wichtig sein“, bemerkt Engelhardt.
löst“, erklärt Karsten Tripp, HSBC Deutschland:
Mit dem Blick auf die Firmengewinne relativiert
„Einem Einbruch bei der Konjunktur und entspresich auch die Sorge über eine zu hohe Bewertung
chend fallenden Unternehmensgewinnen, stark
der Aktienmärkte. „Die Erträge sind ja schon 2021 in
steigenden Zinsen oder extremen Exzessen bei der
Europa um 68, in den USA um 50 Prozent gestiegen“,
Bewertung – in diesem Fall bricht der Markt oft
informiert Wendig. „Absolut betrachtet sind die
unter seinem eigenen Gewicht zusammen.“
Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV) heute zwar höher
„Wir erleben zwar in Deutschland gerade aufals in der Vergangenheit, aber sie sind im Gesamtgrund der Lieferengpässe und der Mobilitätseinkontext nicht übermäßig hoch“, analysiert Weber.
schränkungen durch die vierte Welle eine
„Beim KGV hatte der DAX in den letzten 15 JahKonjunkturdelle. Doch das wird sich perspektivisch
ren eine Spannweite von 8,6 bis 20,7. Auf Basis der
wieder ändern“, eröffnet Michael Engelhardt, Berenvom Gipfel erwarteten 22er Gewinne hält er nun
berg, die Diskussion über den ersten Punkt. „Entbei 13,5. US-Aktien lagen zwischen 11,4 und 27 und
scheidend ist dabei, dass es derzeit nicht zu wenig
bringen es nun auf 20,0“, rechnet Karsten Tripp vor.
Nachfrage gibt. Wir haben nur ein temporäres An„Von Exzessen kann also schon bei den absoluten
gebotsproblem“, analysiert Andreas Bretschneider,
Größen keine Rede sein. Und vor dem Hintergrund
UBS Europe. Tatsächlich war das Verhältnis von Aufder niedrigen Zinsen relativiert sich dies noch eintragseingängen zu Produktion in der deutschen Inmal,“ analysiert Oliver Plaack. „Bezogen auf das
dustrie noch nie so hoch wie heute. „Vieles von
aktuelle Zinsumfeld sind Aktien tatsächlich im hisdem, was heute aufgrund fehlender Komponenten
torischen Vergleich eher günstig“, folgert Andreas
nicht produziert werden kann, wird später umgeBretschneider.
setzt“, folgert Thomas Kleffmann, Hauck & Aufhäuser.
„Wenn sich der Knoten löst, kann es gerade im Fertigungsbereich sogar einen richtigen Schub geben,“
vermutet Karsten Tripp. „Es kommen ja drei Dinge
zusammen: die generelle Konjunkturbelebung, der
Corona-Nachholeffekt und die Notwendigkeit, die
leeren Lager wieder aufzufüllen.“
Wer für das Alter vorsorgt, sollte in sehr langen ZeitDass die Omikron-Variante dieses Bild grundräumen denken. Was die Aktienanlage dabei leisten
sätzlich verändert, glauben die Bankiers nicht. „In
kann, zeigen historische Daten.
einer Szenarioanalyse lässt sich natürlich immer ein
Professor Richard Stehle von der Humboldt-Unischwarzes Bild zeichnen. Aber im Basisszenario
versität in Berlin berechnete zum Beispiel den DAX
gehen wir weiter von Fortschritten bei den Impfunbis Dezember 1954 zurück. Der damalige Ausgangsgen und einer perspektivisch abklingenden Gesundpunkt – hätte es das deutsche Börsenbarometer
heitskrise aus“, meint Plaack. „Das Szenario
schon gegeben – lag bei 78,08 Punkten. Zum offizielmöglicher Wachstumsrücksetzer durch die Mutalen Start am 1. Juli 1988 notierte der DAX mit 1168
tion haben die Kapitalmärkte bereits eingepreist.
Punkten und hatte sich fast verfünfzehnfacht. Bis
Für das kommende Jahr erwarten wir einen deutheute kletterte er noch einmal um den Faktor 13.
lich stärkeren Einﬂuss der positiven EntwicklunIn den letzten 67 Jahren – sozusagen von der Gegen“, überlegt Wendig. „Per saldo wird es zwar
burt bis zur Rente eines 1955 geborenen – stieg der
innerhalb der Quartale und zwischen den Regionen
DAX also fast um das 200-fache: von 79 auf 15.600.
Verschiebungen beim Wachstum geben. Aber die
Dies illustriert die Attraktivität unternehmerischer
Grundrichtung bleibt bestehen – 2022 geht der AufBeteiligungen und die Macht des Zinseszinses – denn
schwung in die nächste Runde“, meint Weber.
Dividenden werden ja im DAX wiederangelegt.
Gründe dafür ﬁnden die Bankiers genug. „DigiSelbst wenn die Renditen künftig geringer ausfaltalisierung sowie Klimaschutz sorgen für mehr Inlen, wäre es überraschend, würde ein heute Geborevestitionen – und die Regierungen werden weiter
ner nicht bis zum Renteneintritt ein DAX-Niveau von
eine expansive Fiskalpolitik auf Pump betreiben“,
weit mehr als einer Million Punkte erleben.

DIE AKTIENRENTE.

Damit nähert sich der Bankengipfel der dritten,
der Schlüsselfrage: „Das Top-Thema in allen Kundengesprächen ist die Inﬂation. Und daran anknüpfend die Frage, ob die Zinsen so niedrig bleiben
können“, informiert Engelhardt. „Das ist für Anleger
von großer Bedeutung. Würden sie deutlich steigen,
käme es an den Immobilien- und Aktienmärkten
wohl zu Korrekturen“, erklärt Kleffmann.
Tatsächlich ist die Lage brisant. Überdurchschnittliches Wachstum, fünf Prozent Inﬂation und
Zinsen um die Null oder sogar im Minusbereich –
das passt einfach nicht zusammen. „Entweder, die
Inﬂation geht wieder rasch zurück. Dann ist alles
gut. Oder sie bleibt hoch. Dann müssten die Zinsen
irgendwann ansteigen,“ skizziert Weber. „Wir analysieren deshalb sehr genau, ob die Inﬂation tatsächlich vorübergehen wird, wie uns die Notenbanken glauben machen – oder eben doch ein dauerhaftes Phänomen bleibt“, erklärt Bretschneider.
Dabei unterscheiden die Proﬁs drei Komponenten der Preisentwicklung. „Bei der ersten geht es
um sogenannte Basiseffekte, die im Jahresvergleich
sicher aus der Statistik herausfallen werden. Dazu
gehören die Wiederanhebung der Mehrwertsteuer
und die neue CO2-Abgabe. Sie haben die deutsche
Inﬂationsrate 2021 einmalig um rund einen Prozentpunkt nach oben getrieben. Im Januar 2022 wird die
Rate allein deshalb wieder rund einen Prozentpunkt
niedriger ausfallen“, erläutert Daniel Wendig.
Der zweite Aspekt umfasst Preistreiber, die zwar
vorübergehend sein sollten, von denen aber niemand genau weiß, wann sie sich entspannen. Am
wichtigsten sind dabei die Energiepreise. Sie zeichnen aktuell für rund 2,5 Prozentpunkte der Inﬂationsrate verantwortlich – immerhin fast die Hälfte.
„Die Energiepreise waren vor zwölf Monaten pandemiebedingt sehr niedrig. Nun haben sie sich erholt. Und das führt zu hohen Veränderungsraten im
Jahresvergleich“, erklärt Weber. Vor einem Jahr lag
der Ölpreis zum Beispiel bei 40 Dollar pro Barrel. Er
stieg dann bis Ende November auf über 80 Dollar
und notiert nun bei rund 70. „Bleibt er auf diesem
Niveau, wird sich der Inﬂationseffekt automatisch
reduzieren“, macht Kleffmann klar. „Der Inﬂationsbeitrag des Energiebereichs läge dann Mitte 2022
wieder unter einem Prozentpunkt, Ende 2022 bei
null“, rechnet Wendig vor.
Eine zweite Unbekannte sind die Preiseffekte der
Lieferkettenproblematik. „Auch hier gilt: Die Lage
wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in sechs,
neun oder zwölf Monaten entspannt haben“, ist
Tripp überzeugt. „Die Spitze bei den Inﬂationsraten
sehen wir deshalb genau jetzt. Ab Januar werden
die Raten nach unten gehen. Die Frage ist dann nur,
wie schnell und wie weit“, sagt Bretschneider.
Die Antwort darauf sieht der Bankengipfel in der
dritten Komponente, den strukturellen Preistreibern. „Sie entscheiden darüber, ob aus Inﬂation
noch mehr Inﬂation entsteht. Die wichtigste Größe
ist dabei die Lohnentwicklung“, verdeutlicht Engelhardt. „In Deutschland ist die derzeit zwar noch
moderat. Aber die Gewerkschaften sagen schon,
dass sie sich die Erhöhung der Energiepreise in den
Lohnverhandlungen zurückholen werden“, informiert Kleffmann. „Dazu kommt ein breiter politischer Konsens in vielen Ländern für höhere Löhne.
Untere und mittlere Einkommen sollen so stärker
am Aufschwung partizipieren als in den letzten
zehn bis zwölf Jahren“, ergänzt Bretschneider.
In den USA ist dieser Prozess schon weiter fortgeschritten als in Europa. Dort liegen die durch 
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 schnittlichen Stundenlöhne aktuell 4,8 Prozent über dem Vorjahr.
„In Europa wird der Druck auf die
Löhne aber wahrscheinlich nicht so
stark sein. Die Wirtschaft kann sich
steigende Löhne nicht leisten“, erklärt Wendig.
Trotzdem wird auch hier „vorübergehend“ länger dauern. „Und
ganz zurückdrehen wird sich der Inﬂationsimpuls auch nicht lassen.
Wir dürften wohl das ganze Jahr
2022 über mit Raten oberhalb von
zwei Prozent konfrontiert sein“, fasst
Oliver Plaack zusammen.
Konkret erwartet der Gipfel Mitte
2022 die deutsche Inﬂationsrate bei
2,7, die amerikanische bei 3,4 Prozent. Ende 2022 sollen es dann wieder 2,0 und 2,5 Prozent sein. „Bleibt
es dabei, wäre das sehr weit entfernt
von einer Hyperinﬂation, vor der es
insbesondere hierzulande immer
wieder Sorgen gibt“, beruhigt André
Weber. „Ich mache mir darüber gar
keine großen Gedanken. Die preisdämpfenden
Effekte von Globalisierung, Digitalisierung und
Arbeitsmarktliberalisierung wirken ja langfristig
weiter. Entspannt sich die Lieferkettenproblematik
und steigt das Güterangebot, treten diese wieder
stärker in den Vordergrund“, ergänzt Tripp.
In einem solchen Umfeld könnten die Notenbanken tatsächlich gelassen bleiben. „Sie haben ja klar
gemacht, dass sie eine längere Zeit Inﬂationsraten
über zwei Prozent tolerieren würden, ohne die
Zügel scharf anzuziehen“, erinnert Kleffmann. „Bei
der Zinsprognose müssen wir aber zwischen den
USA und Europa unterscheiden. Denn jenseits des
Atlantiks ist das Inﬂationsproblem gravierender“,
macht Bretschneider klar. „Wir gehen tatsächlich
davon aus, dass die US-Notenbank FED in der ersten
Jahreshälfte 2022 ihre Anleihekäufe beenden und ab
Juni ihre Leitzinsen schrittweise erhöhen wird“,
nickt Michael Engelhardt. „Die EZB dürfte dagegen
zunächst nur einen kleinen Teil ihres Notfall-Anleihekaufprogramms reduzieren. Und bei den negativen Einlagesätzen passiert gar nichts“, ist Kleffmann
überzeugt. „Aufgrund des Zinsunterschiedes dürfte
dann auch der Dollar stark bleiben,“ leitet Tripp die
erste Investmentidee ab.
Dass diese EZB-Politik mit langfristigen Risiken
verbunden ist, steht für die Gipfelteilnehmer außer
Frage. „Aber wir können unsere Anlageentscheidungen nicht darauf gründen, welche geldpolitischen
Maßnahmen wir für richtig erachten. Sondern müssen uns an den bestehenden Rahmenbedingungen
orientieren“, meint Wendig. „Und die sehen so aus:

stand noch viel stärker zu“, sagt
Plaack“. Der Druck, Zinspapiere in
Sachwerte zu tauschen, wird täglich
größer. Das Geld muss weg, lautet
die neue Devise. „Es wird darum
immer mehr Kapital in Richtung Aktienmarkt ﬂießen. Das spricht eher
dafür, dass die Kurse trotz der erreichten Bewertungen weiter steigen“, folgert Michael Engelhardt.
Die Anlagestrategie des Gipfels:
Die Eingangsfrage – ist es Zeit, an
den Aktienmärkten Gewinne mitzunehmen? - beantwortet der Gipfel
mit einem klaren Nein.
„Mit Anleihen erstklassiger Bonität wird im kommenden Jahr tatsächlich kaum etwas zu verdienen
sein. Im Gegenteil: Das Risiko von
Kursverlusten steigt. Anleger sollten
sich deshalb nach Alternativen umsehen“, macht Thomas Kleffmann
klar (lesen Sie dazu Seite 15). „Ohne
Die Zinsen sind in Europa so niedrig, weil sie aufeine substanzielle Aktienquote dürfte es 2022 nicht
grund der hohen Staatsverschuldung so niedrig sein
möglich sein, die Kaufkraft des Vermögens zu erhalmüssen. Punkt“, erklärt Oliver Plaack.
ten, geschweige denn zu steigern,“ ist Oliver Plaack
„Ein wichtiges Ziel der EZB wird deshalb auch im
überzeugt. „Trotz aller Unsicherheiten halten wir
kommenden Jahr sein, den Kapitalmarktzins extrem
die Aktienquote deshalb am oberen Rand dessen,
niedrig zu halten,“ folgert André Weber. „Aus dem
was in den Strategiegesprächen mit den Kunden
derzeitigen Minus bei Bundesanleihen wird dann
vereinbart wurde“, informiert Daniel Wendig. „Unvielleicht eine Null oder ein Mini-Plus. Mehr ist aber
sere Kernaussage lautet: Es kommt darauf an, sich
nicht zu erwarten“, prognostiziert Anvon den breiten Aktienindizes zu
dreas Bretschneider. „Für die Bewerlösen und auf Firmen zu setzen, die
tung der Aktienmärkte wäre eine
strukturelles Wachstum zeigen.
solche Zinswende light gar kein ProDas Börsenumfeld wird künftig difblem“, ist Oliver Plaack überzeugt, „kriferenzierter sein“, ergänzt Michael
tisch würde es erst bei Renditen für
Engelhardt. „Genau darum bin ich
zehnjährige Bundesanleihen von mehr
ein Freund langfristiger Trendals einem Prozent.“
themen – Erneuerbare Energien,
„Die wichtigste Botschaft ist desGesundheit, Sicherheit, Gentech.
halb, dass wir am Beginn einer neuen
Darauf zu setzen, sollte sich 2022
Ära deutlich negativer Realzinsen stelohnen“, sagt Bretschneider.
hen. Die Zinsen werden lange sehr weit
„Alle sollten sich jedoch darauf
unter den Inﬂationsraten bleiben“,
einstellen, dass die Kursschwanüberlegt Karsten Tripp und folgert: „Für
kungen groß bleiben“, meint André
Wirtschaft und Unternehmen wäre das
KARSTEN TRIPP
Weber, „in der Vermögensverwaldie beste aller Welten – hohes nominaChief Strategist Private Banking,
tung können wir dies nutzen.
les Wachstum bei extrem günstigen FiHSBC Deutschland
Selbstentscheider müssen es ausnanzierungbedingungen.“ „Und die
halten.“ „Für alle, die noch nicht inStaaten hätten den Vorteil, dass ihre Schulden über
vestiert sind, wären deutliche Rücksetzer aber ein
einen mittelfristigen Zeitraum sukzessive wegGeschenk“, verdeutlicht Karsten Tripp und schließt:
inﬂationiert werden“, ergänzt Wendig.
„Wer auch immer im Dezember verkauft hat, wird
Nur für Sparer wird es eng: „Weil sie die ﬁnanim Januar zurückkommen. Es hat doch niemand
zielle Repression und den Kaufkraftverlust nun
eine gute Idee, wie sich außer mit Aktien im nächsimmer deutlicher spüren, nimmt der Anlagenotten Jahr Geld verdienen lässt.“
●

RÜCKBLICK.

AUSBLICK.

01. Wirtschaft: Die deutsche Volkswirtschaft werde
ab dem 2. Quartal 2021 wieder deutlich wachsen,
prognostizierten die Bankiers vor einem Jahr. ✔
Die Inﬂationsrate klettere zwar ein bisschen, sie
bleibe aber unter drei Prozent.
02. Zinsen: Die Notenbanken werden weiter massiv
Staatsanleihen kaufen. Sie tolerieren höhere Inﬂationsraten und erhöhen die Leitzinsen nicht. Der Realzins wird noch negativer. Sparer verlieren massiv
an Kaufkraft. ✔
Die Zinsabstände riskanter Papiere im Vergleich zu
Staatsanleihen reduzieren sich. Hier lässt sich noch
Geld verdienen. ✔
03. Aktien: 2021 wird ein positives Aktienjahr. Angesichts anhaltender Null- beziehungsweise Minuszinsen und deutlich steigender Unternehmensgewinne sei sogar ein veritabler Aktienboom denkbar.
An Gewinnmitnahmen sei frühestens ab 15.000
Punkten im DAX zu denken. ✔

01. Wirtschaft: Die deutsche Volkswirtschaft
wächst 2022 um real 4,4 Prozent. Die Inﬂationsrate
soll sich bis Mitte 2022 wieder auf 2,7 Prozent reduziieren und Ende 2022 bei 2,0 Prozent liegen. Die Firmengewinne steigen 2022, bezogen auf den DAX, auf 1130
Punkte. Beim S&P 500 werden es 225 Punkte sein. Dadurch sinken die Kurs-Gewinn-Verhältnisse an den Aktienmärkten deutlich.
02. Zinsen: Die Notenbanken reduzieren vorsichtig ihre
Anleihekäufe. Die EZB hält 2022 am Einlagensatz von
Minus 0,5 Prozent fest. Bei den US-Leitzinsen sehen fünf
der sieben Bankiers Zinserhöhungen – im Schnitt rechnen sie mit zwei Leitzinsschritten. Die Bond-Renditen
steigen leicht. Bei Anleihen drohen Kursverluste.
03. Aktien: Die Kurse klettern weiter, doch die Bäume
wachsen nicht in den Himmel. Anleger müssen große
Schwankungen aushalten. Sie sollten beim DAX im Bereich von 15.000 Punkten zukaufen. Gewinnmitnahmen
sind ab 17.600 Punkten ratsam.

–

INSPIRATION.
Für die Langfristanlage setzen die
Bankiers auf Unternehmen, die sie unter dem Begriff
Quality Growth zusammenfassen. Diese weisen folgende Attribute auf: starke Marktposition in einem
strukturell wachsenden Bereich, langfristig erfolgreiches Management, hohe Eigenkapitalverzinsung gemessen am sogenannten Return on Equity, solide
Bilanz und eine Bewertung, die angesichts der Wachstumsperspektiven nicht überzogen ist.
Die Redaktion hat sich umgesehen und 20 Titel identiﬁziert, die diesen Anforderungen gerecht werden. Sie
sollen Lesern als Inspiration für weitere Recherchen
dienen und sind explizit nicht als Anlageempfehlung
zu verstehen (in alphabetischer Reihenfolge):
Alphabet, Amazon, Applied Materials, ASML, Cerner,
Check Point Software, Deutsche Börse, Fresenius, IQVIA,
Inﬁneon, Johnson Controls International, KKR, Lonza,
L’Oréal, Novartis, Ryman Healthcare, Schneider Electric,
SIKA, Tencent Holding, Thermo Fisher Scientiﬁc.
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STRUKTUR-REFORM.
In Zeiten niedriger Zinsen und hoher Unsicherheit an den Märkten lohnt es, über neue Depotstrukturen
nachzudenken. „Private Equity, die Beteiligung an nicht börsennotierten Firmen, könnte eine Alternative
sein“, meint Andreas Bretschneider, UBS. „Sie kann das Portfolio stabilisieren und die Rendite steigern.“

„Ein klassisches Portfolio aus

Es gibt schließlich keine täglichen Börsenkurse für
60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen hat in
Private-Equity-Fonds. Und der Wert der im Fonds
der Vergangenheit rund 7,7 Prozent im Schnitt pro
enthaltenen Firmenbeteiligungen wird auch nur
Jahr gebracht“, rechnet Andreas Bretschneider vor.
einmal im Quartal von Wirtschaftsprüfern geDoch das werde in den kommenden 15 Jahren aufschätzt. Er verändert sich deshalb im Zeitablauf bei
grund des Niedrigzinsumfeldes
Weitem nicht so stark wie die Kurse
nicht mehr möglich sein. „Anleger
an der Börse, die von kurzfristigen
müssen deshalb entweder ihre ErStimmungen getrieben werden. „Für
tragserwartungen zurückschrauben
Anleger gibt es noch einen weiteren
oder ihr Depot verändern“, folgert
Vorteil. Da sie während der zehn- bis
Bretschneider.
zwölfjährigen Laufzeit in der Regel
Die große Kunst besteht dann
nur mit erheblichen Kosten verkaudarin, ein Portfolio aufzubauen, das
fen können, geraten sie auch nicht in
Chancen auf eine höhere Rendite
Versuchung, in turbulenten Zeiten
bietet, aber gleichzeitig keine Einüberstürzt zu agieren“, erläutert Bretschränkungen bei der Stabilität mit
schneider. „Das bedeutet aber natürsich bringt. Geht das wirklich? „Eine
lich gleichzeitig, dass Sie dort nur
Beimischung von Investments in
den Teil ihres Kapitals investieren
nicht an der Börse gelisteten Firmen
dürfen, den Sie während der Fondskann einen solchen Effekt haben“, ist
ANDREAS BRETSCHNEIDER
Laufzeit auf keinen Fall benötigen.“
Bretschneider überzeugt.
Niederlassungsleiter Düsseldorf,
Das echte Risiko dieser AnlageIn der Vergangenheit zählte PriUBS Europe SE
form liegt darin, dass Beteiligungen
vate Equity tatsächlich zu den rendian Wert verlieren können. Dem kann
testärksten Anlageklassen und übertraf sogar die
allerdings durch die Auswahl des Fonds und des
Aktienmärkte. Das mit der Rendite sollte also funkFondsmanagers begegnet werden: „Dieser investiert
tionieren. Doch was ist mit dem Faktor Risiko?
ja nicht nur einfach in aussichtsreiche Zielﬁrmen. Er
„Risiko wird in der Regel ja gleichgesetzt mit der
ist aktiv involviert, versucht, durch neue Strategien
Schwankung des Depotwertes. Und die wird so
oder strukturelle Veränderungen den Wert der Unsogar tendenziell geringer“, erklärt Bretschneider.
ternehmen zu steigern.“

Um die besten Manager und Strategien zu ﬁnden, setzt die UBS auf eine gründliche Analyse
durch ein Investmentteam, in dem viele mehr als 20
Jahre in diesem Bereich tätig sind. „Dass wir so
lange am Markt und gut vernetzt sind, hilft außerdem dabei, Zugang zu den erfolgreichen Managern
und ihren Fonds zu bekommen. Denn das ist in der
Regel noch schwieriger, als die Besten ausﬁndig zu
machen“, sagt Bretschneider. Anleger können ihr Risiko selbst noch weiter reduzieren, indem sie über
einen längeren Zeitraum sukzessive in Private
Equity investieren. „So lässt sich ein breit gestreutes
Portfolio aus verschiedenen Managementstilen, Regionen, Sektoren und Investitionszeitpunkten im
Konjunkturzyklus aufbauen.“
Werden die Unternehmen dann verkauft – üblich
ist ein Börsengang oder die Übernahme durch eine
andere Firma – kann der Anleger von möglichen
Wertsteigerungen proﬁtieren. Und erhält sein Kapital
nun sukzessive zurück. „So lässt sich ein intelligenter
Vermögensaufbauplan entwickeln. Denn mit den ersten Rückﬂüssen lassen sich die nächsten Zeichnungen speisen.“
Besonders gefällt Andreas Bretschneider, dass
sich dadurch ganz neue Anlagewelten erschließen
lassen. „Über das Vehikel Private Equity können sich
Investoren an spannenden Branchen und Firmen
beteiligen, zu denen sie sonst keinen Zugang bekämen. In den USA sind zum Beispiel 95 Prozent der
Unternehmen in privatem Besitz. Eine Beimischung
von Private Equity in Höhe von etwa 20 Prozent im
Portfolio schafft deshalb noch mehr Diversiﬁkation“, analysiert Bretschneider und schließt: „Eine
solche Strukturreform kann Anleger wirklich in die
Lage versetzen, ihre Anlageziele in einer herausfordernden Zukunft besser zu erreichen.“
●

9GNEJG 9GNV JKPVGTNCUUGP
YKT WPUGTGP -KPFGTP!
-CPP OGKP 8GTOÒIGP FCDGK JGNHGP!
-CPP KEJ OGKP 2QTVHQNKQ PCEJJCNVKI IGUVCNVGP!

9KT YGTFGP \WT 0QTOCNKVÀV \WTØEMMGJTGP WPF INGKEJ\GKVKI UQ TCUCPV YKG PKG KP GKPG XGTÀPFGTVG <WMWPHV UVGWGTP
)GOGKPUCO GTOKVVGNP YKT %JCPEGP YKG 5KG KP GKPGT JÒJGT XGTUEJWNFGVGP NQMCNGTGP WPF
FKIKVCNGTGP 9GNV FKG TKEJVKIGP #PNCIGGPVUEJGKFWPIGP VTGHHGP s HØT JGWVG OQTIGP WPF FKG
HQNIGPFGP )GPGTCVKQPGP
5RTGEJGP 5KG OKEJ CP
#PFTGCU $TGVUEJPGKFGT
'/CKN CPFTGCUDTGVUEJPGKFGT"WDUEQO
6GNGHQP  

7$5  #NNG 4GEJVG XQTDGJCNVGP

$GK GKPKIGP (TCIGP KO .GDGP KUV OCP PKEJV CNNGKP
)GOGKPUCO MÒPPGP YKT GKPG #PVYQTV ƂPFGP
'THCJTGP 5KG OGJT WPVGT
WDUEQOFG
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Der Klima-Krimi.
Die 2020er stehen im Zeichen des Kampfes gegen den Klimawandel. Unter den Firmen
wird es Gewinner und Verlierer geben. Das ist eine Chance für Anleger.
„Glasgow hat uns nicht auf den
Weg zum 1,5-Grad-Ziel geführt“,
zieht Jochem Marotzke gegenüber dem Magazin private wealth
ein ernüchterndes Fazit des Klimagipfels. Marotzke, koordinierender Leitautor des Kapitels
„Zukünftiges Weltklima“ im aktuellen Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), sieht allerdings noch
„eine ordentliche Chance, das
Zwei-Grad-Ziel zu erreichen.
Doch auch das erfordert nun
sehr schnelles Umsteuern.“
Wie groß die Herausforderung ist, zeigt der IPCC-Bericht
vom August 2021. Um eine ZweiDrittel-Chance zu haben, den
Temperaturanstieg unter zwei
Grad zu begrenzen, dürfen weltweit insgesamt nur noch 900 Gigatonnen CO2 emittiert werden –
das entspricht gerade einmal
beeindruckt, wie viele Start-ups gerade entstehen,
dem 18-fachen des aktuellen globalen Jahresausdie an Klimalösungen forschen. Sie kommen oft aus
stoßes. „Entschlossenes Handeln ist deshalb alterEuropas Universitäten“, macht Weber Mut.
nativlos“, mahnt Daniel Wendig, M.M.Warburg &
Für Kapitalanleger ist das eine aufregende PerCO, „zögern wir, wird uns die Natur zeigen, wer auf
spektive. „In jedem Strukturwandel gibt es Gewindiesem Planeten der Stärkere ist.“
ner und Verlierer. Doch je stärker die Veränderung
Das diesjährige Treffen der Düsseldorfer Banist, desto weiter geht die Schere auseinander. Dieskiers ist von diesem Jetzt-oder-nie-Moment inspimal wird es extrem sein“, vermutet Kleffmann. „Auf
riert. Was bedeutet die Road to Zero für Wirtschaft
der einen Seite stehen Firmen, die auch künftig
und Kapitalmärkte?
starkes strukturelles Wachstum aufweisen werden.
„Zunächst einmal werden wir alle über Umlagen,
Und auf der anderen Seite sind Unternehmen,
CO2-Abgaben und Abwassergebühren zur Kasse gedenen die Transformation nicht gelingt, und die am
beten. Bestimmte Unternehmen werden bestimmte
Kapitalmarkt in der Bedeutungslosigkeit versinken
Dinge nicht mehr produzieren können. Und die gekönnten“, analysiert Engelhardt und folgert: „Das
samte Privatwirtschaft muss in gewaltigem Ausmaß
nächste Jahrzehnt wird die Dekade der Selektion.“
investieren,“ skizziert Karsten Tripp, HSBC DeutschDie besonders interessanten Sektoren sind dabei
land. „Der gesellschaftliche Wandel und die Reguleicht zu identiﬁzieren. „Acht der 30 von uns schon
latorik treiben das massiv voran“, ergänzt Oliver
lange favorisierten Megatrends zahlen direkt oder
Plaack, Bankhaus Lampe. „Viele Firmen wandeln
indirekt auf das Klimathema ein“, erläutert Bretsich schneller als gedacht, um die Anforderungen
von Kunden, Banken und Investoren zu erfüllen.“
Weil nicht alle Investitionen rentabel sein werden, nehmen die Risiken zu. Gleichzeitig entstehen
dadurch aber auch gewaltige Chancen.
„Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kampf
gegen CO2 mittel- und langfristig durch
Verzicht zu gewinnen ist. Deshalb
Die Finanzierung der Transformation zu
bleibt – realistisch betrachtet – nur der
mehr Nachhaltigkeit ist die nächste große
Weg, auf neue Technologien zu setzen“,
Herausforderung für die Wirtschaft.
ist Thomas Kleffmann, Hauck & AufWarum Banken eine zentrale Rolle bei der
häuser, überzeugt. „Nach der DigitaliUmsetzung und Finanzierung des eurosierung werden wir darum nun eine
päischen Green Deals spielen, erklärt
weitere große Transformation erleben“,
Steffen Pörner in einem Gastbeitrag:
folgert André Weber, Bankhaus Bauer.
„Die Kreditwirtschaft hat in diesem ProDabei geht es um gewaltige Sumzess eine doppelte Aufgabe zu bewältigen:
men. „Unsere Analysten berechneten,
Sie muss ihre Kunden bei der Transfordass zur Erreichung des Netto-Nullmation begleiten und zugleich die eigene
Ziels in jedem Jahrzehnt bis 2050 weltTransmission zu nachhaltigen Prozessen
weite Investitionen von rund 50
und Produkten umsetzen. Das InvestitiBillionen Dollar in erneuerbare Eneronsvolumen ist gewaltig: Allein für Nordgien nötig sind“, informiert Andreas
STEFFEN PÖRNER
rhein-Westfalen schätzt das Institut der
Bretschneider, UBS Europe. Das ent- Geschäftsführer, Bankenverband deutschen Wirtschaft in Köln einen jährspricht fast zweimal dem jährlichen
Nordrhein-Westfalen e.V.
lichen Kapitalbedarf im Thema NachhalWelt-Sozialprodukt. „Und dies ist natigkeit von bis zu 55 Milliarden Euro. Die
türlich zusätzliche Nachfrage. Irgendjemand wird
Zeit läuft, denn bereits 2030 – also in gerade noch acht
dann auch mehr Umsatz und Gewinn machen“,
Jahren – müssen die ersten Klimaziele erreicht sein.
analysiert Michael Engelhardt, Berenberg. „Gerade
Die private Kreditwirtschaft hat sich zu mehr Nachin Europa kann das eine riesige Chance sein. Mich
haltigkeit in der Wirtschaft bekannt und arbeitet bereits

schneider und zählt auf: Abfallmanagement und Recycling, saubere Luft und Emissionsreduktion, efﬁzientere Landwirtschaft,
erneuerbare Energien, Wasserknappheit,
Energieefﬁzienz,
Schienennahverkehr und intelligente Mobilität.“ „Außerdem werden enorme Veränderungen nötig
sein, um sich gegen die absehbaren Folgen des Klimawandels zu
schützen“, ergänzt Karsten Tripp,
„davon werden Ingenieure, Industrieberater und der gesamte Bau
proﬁtieren.“
Anlageideen, da ist der Gipfel
einig, gibt es mehr als genug.
„Die Schwierigkeit liegt darin, die
konkreten Klimagewinner auf
Einzeltitelebene zu identiﬁzieren
und diese Strategie dann intelligent im Portfoliokontext umzusetzen“, erklärt Daniel Wendig.
„Vor allem die Selektion ist eine
große Herausforderung“, nickt Kleffmann, „denn
niemand weiß, welche Technologien sich durchsetzen werden.“ „Die Suche nach dem vermeintlich
nächsten big thing ist darum auch der falsche Ansatz. Anleger sollten darauf achten, wo tatsächlich
Efﬁzienzsteigerungen entstehen, die sich konkret in
Umsatz und Gewinn zeigen. Wir möchten sehen,
dass das Geschäftsmodell wirklich funktioniert“, erläutert Plaack. „Und zwar ohne Subventionen vom
Staat“, wirft Tripp ein weiteres Kriterium ein.
„Beim Versuch, Disrupteure zu ﬁnden, machen
wir deshalb einen Umweg“, erklärt Daniel Wendig.
„Wenn wir Abweichungen von jahrelangen Trends
bei den Analystenschätzungen bezüglich verschiedener Unternehmenskennziffern sehen, ist das ein
Signal: Da bildet sich gerade etwas Neues.“
„Erschwerend kommt hinzu, dass diese Firmen
oft sehr klein sind und erst weit in der Zukunft hohe
Erträge versprechen. Weil jeder in diese Segmente

„BANKEN SIND TEIL DER LÖSUNG.“
mit Hochdruck an der Umsetzung. So deﬁnieren unsere
Häuser verbindliche Sustainable Risk Ratings für ihre
Kunden, segmentieren zum Beispiel die größten CO2Emittenten, um sie zielgenauer beraten zu können, und
haben unter anderem die UN Principles for responsible
Banking mitgezeichnet. Der eigene Geschäftsbetrieb
wird unter CSR-Kriterien optimiert und die Mitarbeiter
für die Beratung bei grünen Finanzprodukten geschult.
Im Fokus steht aber immer der Kunde: Der Mittelstand hat einen großen Informations- und Schulungsbedarf. Für große Unternehmen braucht es neue
Finanzierungsformen, zum Beispiel Kapitalmarktprodukte. Wir bilden über die Vernetzungsplattform
Fin.Connect.NRW neue Allianzen unter Investoren und
fördern den notwendigen engen Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Politik, denn die Unternehmen
brauchen mehr Anreize für Innovationen und Investitionen, einfache Regelwerke und die Beständigkeit politischer Entscheidungen.
Es gibt sicherlich noch viele Risiken auf diesem Weg,
aber die Chancen überwiegen eindeutig. Wichtig ist,
den Aufbruch jetzt zu starten!“
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rein möchte, sind die Bewertungen oft massiv übersatzanteil auf die UN-Ziele für eine nachhaltige Entzogen. Aber eine großartige Idee allein reicht nicht“,
wicklung (SDGs) einzahlen. Acht von diesen 17 Zieverdeutlich Engelhardt. „Um dort erfolgreich anzulen beziehen sich auf Themen, die im weitesten
legen, braucht es eine tiefgreifende EinzeltitelausSinne etwas mit dem Klimawandel zu tun haben –
wahl“, folgert Oliver Plaack. Doch diese Analyseda geht es von Gesundheit über Wasser und Infraarbeit können Privatanleger allein nicht leisten, ist
struktur bis zum Handeln für den Klimaschutz,“ inAndré Weber überzeugt: „Deshalb sind die Chancen
formiert Oliver Plaack.
des Klimawandels immer auch eine Chance für uns
„Interessant sind in diesem Zusammenhang
als Berater. Denn hier können wir – im Vergleich zur
auch Anlagen in Private Equity oder Wagniskapital“,
Anlage in ETFs – tatsächlich einen
ergänzt Bretschneider, „denn neue
Unterschied machen.“
Technologien kommen oft von junWas rät der Gipfel konkret?
gen, kleinen Firmen. Und die sind
„Grundsätzlich sind die Risiken bei
nur selten über den Kapitalmarkt inInvestments in neue Technologien
vestierbar.“ „Mir gefällt, dass Anleger
größer. Das Tempo des Wandels ist
mit diesen Investments tatsächlich
enorm, vermeintliche Gewinner von
etwas bewegen. Denn die Firmen erheute können morgen die Verlierer
halten so Kapital, mit dem sie ihre
sein“, erläutert Kleffmann. „Deshalb
Idee umsetzen können“, stimmt
sollte dies immer als ThemeninvestWeber zu. „Weil diese Investments
ment betrachtet werden, als Satellit,
aber sehr früh in der Unternehmensder eine Quote von bis zu 20 Prozent
historie stattﬁnden, würde ich sie im
im Depot ausmacht“, rät BretschneiPortfolio als Satellit vom Satelliten
der. „Wichtig sind außerdem die
betrachten“, schließt Kleffmann.
breite Streuung sowie die FokussieOLIVER PLAACK
Dieser Gedanke führt die Runde
rung auf aktive Fonds. In einer sich
Mitglied der Erweiterten
zum nächsten spannenden Aspekt.
derart rasch verändernden Welt
Geschäftsleitung,
„Die Kernfrage vieler Anleger lautet:
würde ich mein Vertrauen immer erBankhaus Lampe
Was kann ich mit meinem Kapital an
fahrenen, aktiven Fondsmanagern
der Börse wirklich bewegen?“, inforschenken, die ihre Anlageschwerpunkte auch blitzmiert Bretschneider. „Auch da gibt es viele Missverschnell verändern können“, macht Tripp klar.
ständnisse. Dadurch, dass eine Aktie vom Portfolio
Ein mögliches Anlagevehikel sind die sogenanndes Verkäufers in das des Käufers wandert, veränten Impact- oder Artikel-9-Fonds. „Das sind Fonds,
dern sich die CO2-Emissionen auf der Welt ja nicht“,
die ein Nachhaltigkeitsziel optimieren und gleicherklärt Kleffmann. „Vielleicht spielt indirekt der Rezeitig ﬁnanziell rentabel sind“, erklärt Engelhardt.
ﬁnanzierungsaspekt eine Rolle, wenn ,gute‘ Firmen
„Konkret investieren die Manager in Firmen, deren
günstiger an Kapital kommen als ,schlechte‘“, überGeschäftsmodelle explizit mit einem hohen Umlegt Wendig. „Aber am Ende hat vor allem Engage-

ment, die Ausübung der Aktionärsrechte, bei börsennotierten Unternehmen einen Effekt,“ ist Tripp
überzeugt. Und da laufe eben noch vieles falsch:
„Die Werte, die Engagement bräuchten, werden von
nachhaltigen Anlegern verkauft. Und den Käufern
ist das Thema völlig egal,“ skizziert Wendig.
Neben dem Fokus auf die Chancen gibt es auch
noch einen anderen Ansatzpunkt. Dabei geht es
darum, die künftigen Risiken zu reduzieren. „Die
Idee dahinter ist, dass Unternehmen, die wenig CO2
emittieren, besser aufgestellt und weniger angreifbar sind, wenn die Politik die Zügel künftig stärker
anzieht“, erklärt Daniel Wendig. „Wir können heute
problemlos Depots so zusammenzustellen, dass der
CO2-Fußabdruck um 50 Prozent niedriger ist als
beim MSCI-Welt-Aktienindex“, informiert André
Weber. Fonds, die eine derartige Strategie verfolgen,
werden oft als klimaneutral bezeichnet oder mit
dem Zusatz Paris Aligned versehen – mit dem Pariser 1,5-Grad-Ziel kompatibel.
„Der Nachteil solcher Strategien ist aber, dass in
der Regel Firmen ausgeschlossen werden, die zwar
heute viel CO2 emittieren, sich aber auf den Weg zu
einer Verbesserung gemacht haben. Ich bin zum
Beispiel dagegen, nun gar nicht mehr in Ölwerte zu
investieren“, relativiert Kleffmann. „Solche Investments könnten unter reinen Renditegesichtspunkten natürlich lohnend sein“, ergänzt Engelhardt:
„Der Stromverbrauch wird künftig auf jeden Fall
stark zunehmen. Energieunternehmen, die sich darauf einstellen und das mit Nachhaltigkeit verknüpfen, sollten proﬁtieren.“ „An der Börse ist ja die
Veränderung entscheidend. Es kann deshalb auch
ein lukrativer Ansatz sein, auf diejenigen zu setzen,
die es am besten schaffen werden, ihren CO2-Ausstoß zu verringern“, meint Plaack. „Und eines 

www.privatebanking.hsbc.de

Investieren Sie in neue Freiräume
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dürfen wir auch nicht vergessen: Wo wir nicht investiert sind, können wir die Transformation auch
nicht mehr über das Stimmrecht mitgestalten. Dies
gilt es immer abzuwägen“, ergänzt Tripp.
Es ist also gar nicht so einfach, sich als Investor
analog zum eigenen Wertekanon intelligent zu positionieren. „Deshalb plädiere ich auch dafür, den
Blick zu weiten und das Thema Klimawandel im
Rahmen einer nachhaltigen Vermögensverwaltung
zu denken“, verdeutlicht Engelhardt. „Neben ﬁnanzwirtschaftlichen Kennzahlen nutzt sie bei der Aktienselektion Aspekte aus den Bereichen Umwelt
(E), Soziales (S) und Unternehmensführung (G für
Governance). Der Kampf gegen den Klimawandel ist

deshalb ein integraler Bestandteil der Strategie,“
konkretisiert Weber. „Während spezielle ,Klimaanlagen‘ nur Satelliten sind, kann dies den Kern des
Portfolios darstellen“, folgert Plaack
Mittlerweile bietet jede Bank eine Nachhaltige
Vermögensverwaltung an. Die Proﬁs versprechen
sich dabei einen besseren Mix aus Chance und
Risiko. „Firmen mit hohem ESG-Rating sind geringeren Risiken ausgesetzt – Reputationsverlust, Schadensersatzforderungen, Probleme bei restriktiveren
Gesetzen“, argumentiert Bretschneider. „Sie sind
einfach zukunftsfähiger“, fährt Engelhardt fort: „S
ist für die Mitarbeitergewinnung wichtig, E thematisiert Ressourcenefﬁzienz. Und bei G geht es um

NACHHALTIGKEITS-CHECK.
Alle Banken bieten Nachhaltige Vermögensverwaltungen an. Wer herausﬁnden möchte, welche zu ihm passt,
kann sich an diesem Fragenkatalog orientieren.
01. Wie funktioniert der Investmentprozess konkret?
Welche Anlagerichtlinien sind bindend?
02. Auf welcher Basis werden Anlageentscheidungen
getroffen? Wer ist der Datenlieferant? Warum wurde er
ausgewählt? Hinterfragt die Bank externe Ratings
durch eigenes Research und branchenfremde Beiräte?
03. Je härter die Auswahlkriterien, desto eingeschränkter ist das Anlageuniversum. Wie geht der Anbieter mit
diesem Dilemma um?
04. Wird ein separates Nachhaltigkeitsreporting zur
Verfügung gestellt, in dem jeder Titel unter dem Aspekt
der Nachhaltigkeit beleuchtet wird? Werden die darin
skizzierten Erwartungen kontrolliert?

05. Wie werden E, S und G gewichtet? Kann der Anleger
seine eigenen Präferenzen einbringen, falls gewünscht? Und wenn ja, ab welchem Anlagebetrag?
06. Können die Berater verständlich erklären,
warum die einzelnen Positionen im Depot sind?
07. Wie hat sich die Berücksichtigung von ESG-Kriterien auf die Rendite und das Risiko der Vermögensverwaltung ausgewirkt?
08. Meint es das Bankhaus selbst ernst mit der Nachhaltigkeit? Welchen Beitrag leistet das Institut? Werden
Kredite an Unternehmen aus dem Bereich fossile Brennstoffe vergeben? Und falls ja, warum?
09. Wie groß ist die Erfahrung in Sachen Nachhaltigkeit?
10. Nimmt die Bank direkten Kontakt zu Emittenten auf
und nutzt ihre Stimmrechtsvertretungen, um Einﬂuss
auf deren Geschäftspolitik auszuüben?

KNOW
HOW

das Vertrauen von Investoren.“ „In Kombination mit dem geringeren Risiko sollte sich
dies langfristig auszahlen,“ fasst Wendig
zusammen.
Für Anleger wird
die Auswahl des Bankpartners so allerdings
noch komplexer. Denn
die Nachhaltigkeitsansätze unterscheiden
sich stark. „Das kann
auch gar nicht anders
ANDRÉ WEBER
sein“, erklärt BretBereichsleiter Privatkunden,
schneider, „in der Welt
Bankhaus Bauer
der Nachhaltigkeit gibt
es schließlich kein eindeutiges Schwarz und Weiß.
Jeder muss selbst entscheiden, was er noch toleriert. Ich plädiere dafür, die Grenzen dabei nicht zu
eng zu ziehen.“ „Sonst wird das Anlageuniversum
zu klein. Und dann ist es schwer, ein vernünftiges Depot zu bauen“, bestätigt André Weber.
„Es geht künftig darum, das Dreieck aus Rendite, Risiko und Nachhaltigkeit individuell zu optimieren“, erklärt Kleffmann. „Das bedeutet aber
auch, dass sich der Kunde – wenn ihm das Thema
wichtig ist – selbst intensiver mit dem Investmentprozess beschäftigen muss“, ergänzt Oliver Plaack.
Die 20er, davon ist der Gipfel überzeugt, werden
ein spannendes Jahrzehnt. Für Umwelt, Investoren
und Berater. „Der gesellschaftliche Wertewandel ist
da“, macht Karsten Tripp klar, „und der Kapitalmarkt wird dies in einer Dramatik spiegeln, wie wir
sie uns heute kaum vorstellen können.
●

Man braucht nicht unbedingt 431 Jahre Erfahrung,
um für Qualität ausgezeichnet zu werden. Aber es hilft.
Auch als traditionsreiches Haus muss man immer wieder neue Traditionen begründen:
Best Private Bank in Germany 2011-2018 und 2020
Global Private Banking Awards (Financial Times Group)
Bester Vermögensverwalter 2010-2021
Report „Die Elite der Vermögensverwalter“ (Handelsblatt)
Wir sind stolz darauf und gönnen uns auch nach 431 Jahren keine Pause.
Aus Überzeugung und für unsere Kunden.
Für einen persönlichen Kontakt wenden Sie sich gern an Michael Engelhardt.
Telefon (0211) 54 07 28-19 · www.berenberg.de

WEALTH MANAGEMENT · ASSET MANAGEMENT · INVESTMENTBANK · CORPORATE BANKING
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„Kapital muss etwas bewirken.“
Impact Investments – der Weg, die Welt positiv zu verändern und geichzeitig Rendite zu erzielen.

„Wir setzen gerade ein Projekt zum Thema Wohnen
im Alter um“, erzählt Dagmar Nixdorf, die die Geschicke der Nixdorf Kapital AG ganz wesentlich
steuert. „Uns geht es allerdings nicht darum, in bestehende Seniorenimmobilien zu investieren. Unser
Ziel ist es, neue zu bauen, denn Wirkung erzielt Kapital ja vor allem dann, wenn es nicht im Finanzkreislauf bleibt, sondern in die Realwirtschaft geht
und dort etwas Neues anstößt, das es ohne das Kapital von Impact Investoren nicht gegeben hätte.“
Für Dagmar Nixdorf ist es eine Herzensangelegenheit, mit Impact Investments am Umbau der
Wirtschaft mitzuwirken. „Meine Familie hat schon
immer Verantwortung übernommen. Viele alte Vermögen trauen sich nicht – wir trauen uns“, sagt die
Nichte des Gründers der Nixdorf Computer AG. Das
Unternehmen war in der Nachkriegszeit einer der
größten und innovativsten Computerhersteller
Europas. Dagmar Nixdorf möchte eine der größten
und innovativsten Anleger im Impact-Bereich nachhaltiger Investitionen werden.
„Impact Investments“, erklärt Nixdorf, „sind Kapitalanlagen in Unternehmen oder Sachwerte,
durch die sich gleichzeitig eine ﬁnanzielle und eine
gesellschaftliche Rendite erzielen lassen.“ Mit Spenden oder Philanthropie hätten diese Investments

nichts zu tun: „Impact ist für
tizieren und zu deﬁnieren,
uns klar ökonomisch bedann zu messen und zu kongründet.
Wir
bewerten
trollieren. „Wir prüfen zuimmer zuerst die wirtschaftnächst, ob das Vorhaben, sei
liche Tragfähigkeit des Gees die Investition in ein Unschäftsmodells. Das ist die
ternehmen, die Auﬂegung
Basis. Danach kommt die geeines Fonds oder ein Direktsellschaftliche Wirkung. Es
investment,
tatsächlich
geht darum, einen bedeutsaeinen Unterschied macht
men und messbaren Beitrag
und wie die Nachhaltigkeitszur Lösung einer der großen
strategie aussieht. Dabei
Herausforderungen unserer
spielt auch die Erreichung
Zeit zu leisten und gleichzeider SDGs der UN für uns eine
tig damit Geld zu verdienen.“
DAGMAR NIXDORF
große Rolle.“
Angefangen hat das ImVorsitzende des Aufsichtsrats, Nixdorf Kapital AG
Bei ihren Investments
pact Abenteuer für Dagmar
hilft und berät Nixdorf, die
Nixdorf vor fünf Jahren. Damals begannen die Überrichtigen Nachhaltigkeitskriterien zu bestimmen,
legungen, was man benötigt, um mit Wirkung nachdie dann auch gemessen werden. So steuert die Unhaltig zu investieren. Als Recherchen über mögliche
ternehmerin ihr Engagement auch über die ErreiInvestitionen nicht zufriedenstellend waren, entchung der Impact Ziele. „Wir haben dazu eine Art
stand die Idee, ein eigenes Angebot zu entwickeln.
Cockpit entwickelt, um jederzeit nachsteuern zu
Daraus ist die Nixdorf Kapital Fondsplattform entkönnen, falls die Wirkung sich nicht wie gewünscht
standen. „Heute investiert Nixdorf Kapital mit sechs
einstellt“, erläutert Nixdorf ihr Vorgehen.
verschiedenen Fonds, wie etwa dem Burning Issue
„Wir wissen weltweit, dass wir nicht so weiterImpact Fund, der in Start-ups wie Mosa Meat inmachen können wie in den letzten Jahrzehnten“,
vestiert“, ein niederländisches Unternehmen, das
wirbt Nixdorf für ihre Investmentphilosophie.
sich um Fleischersatz kümmert, und so für einen
„Wenn wir es schaffen, künftig viel mehr Kapital
Schutz der Umwelt sorgt.
von traditionellen Anlagen in Impact Investings umDie größte Herausforderung dieser Art zu inveszulenken, dann gewinnen alle etwas und ich habe
tieren, ist es, die tatsächliche Wirkung zu prognosmein Ziel erreicht.“
●

MEHR ALS NUR FASSADE
Harte Arbeit, Diskretion und Unabhängigkeit zeichnen uns
aus. Seit 1798 sind das die Erfolgsfaktoren unseres Hauses für
Ihre Vermögensplanung. Überzeugen Sie sich selbst und besuchen uns in der Kölner Geschäftsstelle an der Brückenstraße.
Wir freuen uns auf Sie.

Geschäftsstelle Köln · Brückenstraße 17 · 50667 Köln
Telefon +49 221 27294-0 · koeln@mmwarburg.com
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res mit Absicht gebremst, als die Furcht vor Preisblasen stieg. Ich gehe davon aus, dass Peking
ebenso entschlossen gegenhalten wird, falls sich die
Konjunktur zu stark abkühlt“, meint Weber. Die
Der Hintergrund: Anleger in China-Aktien erlitten
langfristige Wachstumsstory werde dadurch nicht
2021 einen Dreifach-Schlag. Erst gingen durch die kreinfrage gestellt. „China möchte nur gesünder und
ditpolitischen Bremsmanöver der Regierung die Wachsnicht mehr so stark auf Pump wachsen“, meint Entumsraten zurück. Dann griff Peking zur Bewältigung
gelhardt. „Ich kann mir vorstellen, dass das Land im
der drei hohen Berge – Bildung, Gesundheit, Wohnen –
zweiten Halbjahr 2022 wieder auf den Wachstumsin die Märkte ein. Und zuletzt drohten noch Pleiten im
kurs zurückﬁndet“, sagt Bretschneider. „Achten Sie
Immobiliensektor. Die Folge: Chinas Aktienmarkt schnitt
auf den Energieverbrauch des Landes“, rät Daniel
seit Jahresbeginn um mehr als 30 ProWendig: „Steigt er, so ist das ein Signal
zent schlechter ab als der Rest der Welt.
dafür, dass die Wirtschaftsdynamik
Eine Kaufchance?
wieder anzieht.“
Die politischen Eingriffe beobachWie sollen sich Anleger aktuell
ten die Bankiers mit Argwohn. „Ankonkret verhalten?
deren Zielen wird in China nun ein„Grundsätzlich gilt natürlich: In
deutig der Vorrang gegenüber der
einem weltweiten Aktienportfolio
Gewinnoptimierung privater Unterdarf China auch weiterhin nicht fehnehmen eingeräumt“, überlegt Wenlen. Die jüngsten Turbulenzen sind
dig. „Und dass dies die Rentabilität
deshalb langfristig gedacht tatsächbeeinträchtigt, ist natürlich schlecht
lich Kaufgelegenheiten“, stellt Thofür Anleger“, wirft André Weber ein.
mas Kleffmann klar. „Es geht letztlich
Die Kapitalabﬂüsse der letzten Moum die Bewertung. Weil niemand
nate zeigen, dass dadurch tatsächlich
mehr mit Sicherheit wissen kann,
viel Vertrauen bei ausländischen InDANIEL WENDIG
wen es als Nächsten trifft, müssen
vestoren verspielt wurde.
Leiter Private Banking Köln,
die Aktien günstig genug sein, um für
Etwas entspannter sind die Proﬁs,
M.M.Warburg & CO
dieses Risiko zu entschädigen“, erwenn es um die Immobilienkrise
klärt Bretschneider.
geht. „Der Entwickler Evergrande wird nicht das chiOb dieser regulatorische Discount schon groß
nesische Lehman Brothers“, ist Michael Engelhardt
genug ist, müsse im Einzelfall analysiert werden.
überzeugt: „Dort wurde ein Exempel gegen Speku„China ist derzeit sicherlich nur selektiv investierlationsexzesse statuiert. Aber der Staat wird es nicht
bar“, macht Karsten Tripp klar: „Ausgewählte Thezu einem kompletten Kollaps kommen lassen.“
men wie die Grüne Revolution, saubere Energien,
Auch die aktuelle Wachstumsschwäche sei difWasser und ordentliche Nahrung bleiben aber inteferenziert zu betrachten. „China hat Anfang des Jahressant.“ „Wir sehen unter Bewertungsaspekten vor

China-Crash –
eine Kaufchance?

INSPIRATION.
Aktienfonds: BNP Green Tigers, Allianz China A
Aktien, Vitruvius Greater China, UBS China Opportunity, HSBC GIF Asia Ex Japan Smaller Companies
Hinweis: Die Redaktion wählte Investments aus, die zu den Ideen
des Bankengipfels passen. Dies ist keine Anlageempfehlung,

allem bei chinesischen Festlandsaktien Einstiegsmöglichkeiten“, ergänzt Daniel Wendig.
Auch bei den großen Techwerten – Lucent,
Baidu, Ali Baba – werde es bald spannend. „Unsere
Experten erwarten, dass sich die Nachrichtenlage
hinsichtlich weiterer Regulierungen im ersten Quartal 2022 beruhigen wird. Der Aufbau von Positionen
in Schritten ist dann ratsam“, informiert Tripp.
Am chinesischen Aktienmarkt legen sich die
Proﬁs also auf die Lauer. „Die Bewertungskennzahlen haben schon viel Negatives eingepreist“,
analysiert Bretschneider. „Und die strukturellen 

îŠŒĺîƭƙ îƭĚƑ ȹ TĺƑĚ GĿŠîŠǕŞîŠƭĲîŒƥƭƑ ĲƲƑ
ĚĿŠĚ ĚƑĲūŕĳƑĚĿČĺĚ ×ĚƑŞŵĳĚŠƙǄĚƑǅîŕƥƭŠĳȦ
TĺƑ ƎĚƑƙŵŠŕĿČĺĚƑ ŠƙƎƑĚČĺƎîƑƥŠĚƑȠ
ŠēƑě ØĚċĚƑ
ǦǨǦǧ ǨǧǭǬǦǫȹǬǦǦ
îŠēƑĚȦǅĚċĚƑʀċîŠŒĺîƭƙċîƭĚƑȦēĚ
ǅǅǅȦċîŠŒĺîƭƙċîƭĚƑȦēĚ
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DEPOT-BAU ZU DÜSSELDORF.
„Die strategische Vermögensaufteilung hat sich in
den letzten Jahren bei all unseren Kunden signiﬁkant
verändert“, informiert Daniel Wendig, „die Aktienquoten wurden überall deutlich erhöht.“ „Bei uns sind
tatsächlich viele Kunden mittlerweile von Balancedauf Growth-Mandate umgestiegen“, stimmt Andreas
Bretschneider zu.
Die größte Schwierigkeit bei der Depotkonstruktion
sehen die Proﬁs heute darin, dass Anleihen im Risikofall stark steigender Zinsen keine Diversiﬁkation
zu Aktien bieten würden. „Bei beiden Anlageklassen
käme es dann wohl zu Kursverlusten“, erklärt
Michael Engelhardt und folgert: „Künftig ist es deshalb wichtig, das Portfolio noch breiter aufzustellen.“
In den Musterdepots der Bankiers spielen darum nun
auch Gold, Rohstoffe und alternative Investments
wie Private Equity, Infrastruktur oder HedgeKNOW
Fonds eine wichtigere Rolle. „Wir mischen sogar
HOW
Kryptowährungen bei“, informiert André Weber.
„Vor allem Blockchain-Technologien sind bei Anlegern, die hohe Schwankungen aushalten können,
mittlerweile nicht mehr wegzudenken“, nickt Thomas
Kleffmann. Insgesamt macht der Bereich Alternative
Investments derzeit bis zu 20 Prozent aus.
Damit, so der Gipfel, werde auch die Beratung anspruchsvoller: „Die Verantwortung, eine individuell
wirklich passende langfristige Strategie zu ﬁnden,
wird noch größer“, macht Oliver Plaack klar. „Die
wichtigsten Aufgaben sind dabei: Lösungsraum bestimmen – welche Anlagen kommen für den Kunden
überhaupt infrage?, Anlagehorizont festlegen, Risikotoleranz deﬁnieren“, zählt Karsten Tripp auf.

Vorteile des riesigen chinesischen Heimatmarkts
mit seinen Chancen und niedrigeren Korrelationen
im Vergleich zum globalen Konjunkturzyklus bestehen ja weiterhin,“ ergänzt Weber. „Sobald die regulatorische Situation besser absehbar ist, könnten
sich Gelegenheiten auftun“, nickt Kleffmann.

5

Aktie oder fremdgenutzte
Wohnimmobilie – was ist
der bessere Sachwert?

Der Hintergrund: Zwischen den Renditen bei Immobilien und Aktien hat sich eine große Lücke aufgetan.
Während die Mietrendite vor Instandhaltungskosten in
Düsseldorf nur noch bei rund zwei Prozent liegt, bringen Aktien – bezogen auf den Unternehmensgewinn –
Gesamtrenditen zwischen fünf und sieben Prozent. Ist
es Zeit, im großen Stil umzuschichten?
„Als Stabilitätsanker für das Gesamtvermögen ist
die Immobilie immer noch wichtig. Sie hat den
Vorteil, dass sie weniger emotional begleitet
wird, da keine tägliche Preisfeststellung stattﬁndet“, eröffnet Daniel Wendig die Diskussion.
„Aktien punkten dagegen mit geringeren Transaktionskosten, besserer Diversiﬁkationsfähigkeit, größerer Marktbreite und geringeren Standortrisiken“,
skizziert Tripp. „Der wichtigste Unterschied ist für
mich, dass es bei der Aktie einen eingebauten Zinseszinseffekt gibt. Unternehmen reinvestieren ihre
Gewinne, steigern so ihre Erträge und der Anleger
verdient mit. Das geht bei Immobilien nicht“, ergänzt Plaack. „Außerdem ist ein Immobilieninvestment statisch. Ein Unternehmen kann sich dagegen
an zukünftige Entwicklungen anpassen. Und sollte
das nicht gelingen, kann ich die Aktie jederzeit verkaufen“, ergänzt Michael Engelhardt.

GEMEINSAM
MEHR
VERMÖGEN
Das Private Banking von Hauck & Aufhäuser löst sämtliche
Vermögens- und Finanzierungsfragen für vermögende
-

entwickeln wir mit unseren Kunden die für sie passende

Mehr erfahren:

„Am Ende kommt es aber immer auf die Bewertung an“, meint Thomas Kleffmann: „Wer ehrlich
rechnet, muss die Mieteinnahmen gegen die Renovierungskosten und die auf zehn Jahre verteilten Erwerbskosten aufrechnen sowie etwaige Mietausfälle
berücksichtigen. Dann wird klar: Fremdgenutzte Immobilien sind derzeit oft kein Cash bringendes Investment mehr.“ „Aktien sind dagegen zwar
überdurchschnittlich, aber nicht extrem hoch bewertet“, nickt Tripp. „Aus der Renditeperspektive
sollte die Aktie deshalb langfristig die überlegene
Anlageform sein“, nickt Engelhardt.
Immobilien lohnen sich offenbar nur noch, falls
in Zukunft noch höhere Preise realisierbar wären.
„Doch daran zweiﬂe ich. In einigen Lagen Düsseldorfs ﬁnden sich zu den geforderten Preisen schon
jetzt keine Käufer mehr“, informiert André Weber.
„Wir publizieren ja jedes Jahr den Global Real Estate
Bubble Index“, informiert Andreas Bretschneider,
„und der signalisiert, dass die Wohneigentumsmärkte nun noch stärker von den sehr tiefen Zinssätzen abhängig geworden sind. Sollten diese auch
nur leicht steigen, wäre das eine Belastung.“
Konsequent raten die Bankiers nun, neu über
den Immobilienanteil im Gesamtvermögen nachzudenken. „Wer stark in Immobilien übergewichtet ist,
sollte diese Position abbauen“, überlegt Kleffmann.
„Dabei kann genutzt werden, dass heute sogar für
Objekte in schlechten Lagen hohe Preise bezahlt
werden,“ ergänzt Bretschneider. „Vor allem gilt es,
internationaler zu denken. Immobilien heißen ja Immobilien, weil sie nicht mobil sind. Vermögende Familien sollten ihr Engagement deshalb nun auch
stärker regional diversiﬁzieren. Es gibt auch außerhalb Deutschlands sehr viele interessante Plätze“,
schließt Karsten Tripp.

15 | GELDANLAGE 2022 • DER BANKENGIPFEL DÜSSELDORF

INSPIRATION.
Renditefonds: HSBC GIF Asia High Yield Bond,
Zantke Euro High Yield, IShares China Bond ETF,
Partners Group Private Markets: ELTIF SICAV.
Hinweis: Die Redaktion wählte Investments aus, die zu den Ideen
des Bankengipfels passen. Dies ist keine Anlageempfehlung,

6

Attraktive Alternativen
für Zinsanlagen.

Der Hintergrund: Schon länger gibt es bei EuroStaatsanleihen keine Zinsen mehr. Und nun drohen bei
steigenden Renditen auch noch Kursverluste. Eine
Schlüsselfrage von Investoren lautet deshalb: Was tun
mit dem Teil des Kapitals, der nicht in Aktien angelegt
werden soll?
„Die unangenehme Wahrheit lautet: Ohne Risiko
geht im Zinsbereich nichts mehr“, macht André

Weber klar. „Deshalb müssen sich Anleger fragen,
teile. „Diese Anlagen sorgen für zusätzliche Diversiwelche der vier Risiken sie eingehen möchten:
ﬁkation und tragen so trotz ihrer Volatilität zu
Schuldnerqualität, Laufzeit, Liquidität oder Wäheinem robusten Portfolio mit attraktiver Renditerung“, analysiert Karsten Tripp und fährt fort: „ Aufchance bei“, erklärt Plaack. „Die Handelshochschule
grund der guten Konjunktur raten wir dazu, eher
Leipzig hat untersucht, wie sich ein Portfolio durch
auf Qualität zu verzichten und favorisieren derzeit
die Beimischung verschiedener Anlagestrategien
asiatische Hochzinsfonds. Die laufende Verzinsung
aus den Privatmärkten verändert. Das Ergebnis war
liegt bei elf Prozent – in Euro gesichert.“
eindeutig: Das Chance-Risiko-Verhältnis wird tatEine zweite, interessante Möglichkeit ist der Versächlich besser“, ergänzt Kleffmann.
zicht auf Liquidität. „Dann landet der Anleger
„Damit die Strategie funktioniert, müssen Anleschnell bei den Privatmärkten – Private Equity, Priger aber wirklich in der Lage sein, sich langfristig
vate Debt, Private Infrastructure und Private Real
zu binden. Wer das Kapital zwischenzeitlich benöEstate,“ zählt Engelhardt auf. „Auftigt, bekommt ein Problem“, macht
grund des langen Anlagehorizontes
Daniel Wendig klar. „Ist diese Vorausvon zehn Jahren und mehr lassen
setzung gegeben, können aber
sich in diesen Märkten sogar höhere
durchaus zehn bis 15 Prozent des KaRenditen erzielen als an den Börsen.
pitals hier investiert werden“, meint
Wir nennen das die IlliquiditätspräThomas Kleffmann.
mie“, erklärt Andreas Bretschneider.
Bei der konkreten Umsetzung gibt
Die Idee: Smarte Manager inveses allerdings einiges zu beachten.
tieren in Unternehmen, Immobilien
„Am wichtigsten ist die Selektion. Die
oder Infrastrukturprojekte und entKluft zwischen guten und schlechten
wickeln diese mit einer sehr langfrisManagern ist enorm groß“, sagt Olitigen Perspektive weiter. „Dadurch,
ver Plaack. „Auch bei Kosten, Stratedass sie dabei direkt ins Management
gien und Transparenz gibt es riesige
eingreifen können, haben sie ganz
Unterschiede“, ergänzt Engelhardt.
andere Möglichkeiten als der norTHOMAS KLEFFMANN
„Zudem ist es eine Herausforderung,
male Investor an den Börsen“, erklärt
Leiter Private Banking, NiederZugang zu den besten Fonds zu erWeber. „Und daraus entstehen dann
lassungen Hauck & Aufhäuser
halten“, schließt Oliver Plaack.
auch bessere Renditechancen. Bei
Das hört sich kompliziert an. „Ist
Private Equity dürften sie perspektivisch im zweies auch“, räumt Weber ein, „Selektion und Positiostelligen Bereich liegen, globale Immobilienanlagen
nierung von Privatmarkt-Investments im Vermökönnten fünf bis sieben Prozent bringen“, inforgenskontext sind anspruchsvoll.“ „Deshalb sollten
miert Bretschneider.
Anleger das auch nicht selbst versuchen“, schließt
Doch nicht nur die Rendite ist interessant. Auch
Thomas Kleffmann: „Illiquide Anlagen sind ganz
bei der Vermögensstrukturierung ergeben sich Voreindeutig ein Beratungsthema.“
●
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Teutonia IV Mondphase
Mehr als 50 Jahre Mondlandung hin oder her: Für alle, die auch bei diesem Thema
anders ticken, gibt es noch so viel Spannendes über den Mond zu berichten. Dass er sich in
den letzten 50 Jahren fast zwei Meter von der Erde entfernt hat und sich irgendwann ganz von
ihr lösen wird, zum Beispiel. Oder dass es eine Teutonia gibt, die den Mond in einem Fenster
bei sechs Uhr für alle Ewigkeit einfängt. www.muehle-glashuette.de

Die patentierte Spechthalsregulierung
Auch unter dem weißen Zifferblatt der Teutonia IV Mondphase tickt ein zuverlässiges
Mühle-Uhrwerk mit stoßsicherer Spechthalsregulierung – perfekt für alle Aktivitäten.

