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GELDANLAGE
Der Bankengipfel Rhein-Ruhr

DIE KUNST DER KAPITALANLAGE.

2019

Gute Konjunktur, schlechte Politik – Chancen und Risiken bei Investitionen liegen heute nahe beieinander.
So machen Sie Ihr Vermögen zukunftssicher.
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
der erste Bankengipfel Rhein-Ruhr fand in einem symbolträchtigen Umfeld statt. Neun Finanzexperten waren zu Gast
im Kunstpalast Düsseldorf, um mitten in der Ausstellung
Black & White über Geldanlage zu diskutieren.
Ein Höhepunkt dieser Veranstaltung ist die ganz in Grau gehaltene, begehbare Rauminstallation „The Collectors House”
des belgischen Künstlers Hans Op de Beeck. Sie inspirierte
den Fotografen Mathis Wienand dazu, für unser Titelbild ein
eigenes Kunstwerk zu schaffen – „Banker in the collectors
house“. Intelligent Investieren ist eben auch eine Kunst.
Die Verbindung von Schwarz, Weiß und Grau mit dem Thema
der Kapitalanlage hat aber noch einen zusätzlichen Charme.
Spielt sie doch auf das Ur-Dilemma von Investoren an. Je
nach Schlagzeile wechselt die Stimmung an den Börsen zwischen Schwarz oder Weiß, himmelhoch jauchzend oder zu
Tode betrübt. Tatsächlich ist die Welt an den Märkten aber
in der Regel grau. Aufregend grau wie Op de Beecks Werk.
Heute ist es besonders interessant, über die beiden Meinungspole nachzudenken. Könnte doch ein weltweiter Handelskrieg das Leitmotiv einer offenen Gesellschaft beenden,
das uns sieben Jahrzehnte Stabilität und Wachstum bescherte. Oder Europa scheitert an der Migrationsfrage – und
der Euro gleich mit. Wenn die reine Machtfrage vorrangiges
Motiv von Politik wird, könnte die Welt ohnmächtig in die
nächste Rezession taumeln. Schwarz!
Andererseits – aktuell wächst die Wirtschaft in Nordamerika, Asien und Europa synchron. Nur noch in fünf Schwellenländern herrscht Rezession. Das ist die geringste Anzahl
seit 1980. Überall sonst läuft die
Konjunktur. Gleichzeitig erleben
wir atemberaubenden technologischen Fortschritt. Autonomes
Fahren wird unser Leben von
Grund auf verändern. Mit der
Genschere lässt sich bald jede

Krankheit besiegen. Roboter werden günstiger, leistungsfähiger und intelligenter. Digitalisierung und 3D-Druck versetzen innovative Firmen in die Lage, noch efﬁzienter und
kostengünstiger zu arbeiten. Die Welt steht vor einem Produktivitätsschub, Unternehmen vor einer Gewinnexplosion.
Weiß!
Die Wahrheit, so die Überzeugung des Bankengipfels, wird
auch künftig in der Mitte liegen. Für Anleger sei das gar
keine so schlechte Ausgangsposition. Denn wenn die Zukunft strahlend weiß erscheint, sind die Kurse hoch und die
Renditechancen gering. Das ist heute nicht der Fall.
Wie Investoren sich in diesem Umfeld positionieren sollten,
erklärt der Bankengipfel detailliert. Schlüssel zum Erfolg sei
eine breite Mischung im Depot, zu der auch ein großer Anteil an Aktien gehöre. Wer Aktien meide, gehe letztlich auch
eine Wette ein. Er setze auf das schwarze Szenario und riskiere, dass die Kaufkraft seines Vermögens immer mehr abnimmt, falls dieses eben doch nicht eintritt.
Weil niemand die Zukunft kennen kann, ist es sinnvoller,
sich am Ratschlag des legendären britischen Ökonomen
John Maynard Keynes zu orientieren: „Es ist besser, ungefähr richtig zu liegen, als exakt falsch“.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Suche nach dem für
Sie passenden Grauton, Ihr

Klaus Meitinger,
Chefredakteur
private wealth
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Der Bankengipfel Rhein-Ruhr
Neun Experten diskutieren den Wirtschafts- und geldpolitischen Rahmen für Kapitalanleger im nächsten
Jahr. Lohnt es sich noch, Risiken einzugehen?
Obere Reihe von links nach rechts:
Tobias Graf von Bernstorff, Bankhaus Metzler |
Andreas Bretschneider, UBS Europe SE |
Thomas Kleffman, Hauck & Aufhäuser |
Zweite Reihe von links nach rechts:
Jan Krüger, National-Bank |
Karsten Tripp, HSBC Deutschland |
Dritte Reihe von links nach rechts:
Oliver Plaack, Bankhaus Lampe |
Steffen Pörner, Bankenverband Nordrhein-Westfalen |
Vierte Reihe von links nach rechts:
Gregor Neuhäuser, Walser Privatbank |
André Weber, Bankhaus Bauer |

Ein Wahrzeichen
Düsseldorfs:
der Rheinturm.
Fernseh- und
Aussichtsturm.
240,5 Meter hoch
und damit das
höchste Gebäude
der Stadt.
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Der Aufschwung geht weiter.
Die Anlageproﬁs aus Rhein-Ruhr bleiben optimistisch. Doch weil die Risiken an den
Märkten zunehmen, lautet ihr Motto buy and watch - kaufen und auf der Hut bleiben.
„Die Verunsicherung ist bei den Anlegern schon zu
spüren“, informiert Andreas Bretschneider, UBS
Europe SE, „angesichts der täglichen Schlagzeilen
über geopolitische Spannungen fragen sich viele:
Lohnt es sich überhaupt noch, zu investieren? Oder
sollten wir nicht besser die Gewinne der letzten
Jahre sicherstellen?“
Seit neun Jahren erleben Wirtschaft und Aktienmärkte eine ungewöhnliche Boom-Phase. Seit dem
Tiefpunkt der Finanzkrise im Frühjahr 2009 brachten die gängigen deutschen Aktienindizes atemberaubende Gewinne zwischen 250 und 600 Prozent.
Natürlich ist dieser Vergleich mit Krisentiefständen plakativ – doch selbst in den letzten fünf Jahren
lagen die Jahreserträge, je nach Index, zwischen
dem zwei- und fünffachen dessen, was Aktienanlagen im langfristigen Durchschnitt gebracht hatten.
Da scheint Skepsis verständlich angesichts von
Schlagzeilen wie „Donald Trumps Zollangriff“, „Riskanter Alleingang im Iran-Atomabkommen“, „Stürzt
Italien Europa ins Chaos?“, oder „Regierungskrise in
Deutschland“. Aber ist sie auch gerechtfertigt?
Eine Antwort darauf zu ﬁnden, ist die Herausforderung für den ersten Bankengipfel Rhein-Ruhr.
Neun Kapitalmarktexperten ordnen die geopolitischen Risiken ein, diskutieren die Anlageperspektiven für das kommende Jahr, und geben Privatanlegern wertvolle Ratschläge.
„Menschen neigen ja dazu, sich vor Wölfen und
Haien zu fürchten. Sie achten weniger auf Moskitostiche, die viel häuﬁger tödlich enden“, überlegt
Karsten Tripp, HSBC Deutschland. „All das, was in
den Zeitungen Schlagzeilen macht, führt Investoren
deshalb oft in die Irre. Tatsächlich entscheiden aber
nicht die Aufreger über den Anlageerfolg. Sondern
die vielen kleinen Fakten, die im Wirtschaftsteil versteckt sind, und aus denen wir ein Bild über die
Richtung der Konjunktur zusammensetzen.“
„Im Prinzip ist es einfach“, erklärt André Weber,
Bankhaus Bauer. „Solange die Nachfrage nach Gütern weltweit zunimmt, kann im Unternehmenssektor insgesamt mehr Geld verdient werden. In diesen
langen Phasen müssen Anleger Aktien besitzen. Nur
in den Zeiträumen vor einer Rezession ist es angebracht, vorsichtiger zu werden.“
„Die meiste Zeit ist die Welt der Kapitalanleger
also nicht schwarz oder weiß, sondern grau“, konkretisiert Gregor Neuhäuser, Walser Privatbank.
Derzeit, so die Überzeugung aller Teilnehmer des
Bankengipfel, sehe das Konjunkturbild sogar hellgrau aus. „Der globale Aufschwung sollte auch im
nächsten Jahr noch andauern. Wir beﬁnden uns
zwar in der Spätphase des Konjunkturzyklus –
schließlich läuft dieser schon ziemlich lange –
doch noch zeigen sich keine ernsten Rezessionsanzeichen“, analysiert Tobias Graf von Bernstorff, Bankhaus Metzler. „Das große Bild,“ ergänzt
Steffen Pörner, Geschäftsführer beim Bankenverband Nordrhein-Westfalen, „ist jedenfalls weiter positiv: „Welthandel, Industrieproduktion, Firmenerträge, das geht alles tendenziell nach oben.“
Ironischerweise sorgt gerade der viel gescholtene US-Präsident Donald Trump dafür, dass die
Weltkonjunktur derzeit eine Art zweite Luft bekommt. „Seine Steuerreform schiebt in den USA das
Wachstum Richtung drei Prozent und gibt so starke
Impulse für die gesamte Weltwirtschaft“, macht
Thomas Kleffmann, Hauck & Aufhäuser, deutlich.
Eine weitere wichtige Wachstumsquelle sind die
Schwellenländer. „Deren Bedeutung wird oft unter-

schätzt“, merkt Oliver Plaack, Bankhaus Lampe, an.
Zeichneten imJahr 2000 Nordamerika, Europa und
Japan für 75 Prozent des Welt-Sozialproduktes verantwortlich, so sind es heute nur noch etwas mehr
als 50 Prozent. „Die Schwellenländer holen auf und
wachsen mit knapp fünf Prozent. Das hält weltweit
die Konjunktur in Schwung“, sagt Plaack.
Vor allem China überzeugt mit Raten über 6,5
Prozent. „Wir haben im Duisburger Hafen einen
Bahnhof. Von dort fahren jede Woche 25 Züge Richtung China und machen 11.000 Kilometer Strecke“,
erzählt Pörner, „das ist ein bombastischer Markt,
der allein deshalb schon wächst, weil immer mehr
Menschen dort am Wohlstand teilnehmen. Da geht
es nicht um Millionen, sondern um Hunderte von
Millionen neuer Konsumenten. Ich sehe nicht, wie
eine solche Wachstumsstory kaputt gehen könnte.“

„DIE WAHRSCHEINLICHKEIT, DASS DER
AUFSCHWUNG AUCH IM NÄCHSTEN JAHR
ANHÄLT, LIEGT BEI 85 PROZENT.“
Das hört sich plausibel an. Doch Zweifel blieben.
Wenn alles so positiv ist, warum ﬁel dann ein sensibles Barometer für Änderungen in der Weltwirtschaft – der vom Münchner ifo-Institut erhobene
Index der Geschäftserwartungen in der exportlastigen deutschen Industrie – seit Dezember 2017 sechs
Mal in Folge. Eine solche Serie gab es seit 1969 – so
lange führt das ifo-Institut diese Umfrage durch –
nur 13 Mal. Neun Mal folgte darauf eine mehr oder
weniger schwere Rezession in Deutschland.
„Solche Indikatoren sind ernst zu nehmen. Sie
sind aber eher Ausdruck einer Abschwächung des
starken Wachstums als eines Abschwungs“, überlegt
Graf Bernstorff. „Wir dürfen auch nicht vergessen,
dass dieser Indikator vor sechs Monaten nie gesehene Rekordwerte erreicht hatte. Im Moment schließe
ich daraus nur, dass die Wachstumsdynamik zuletzt

etwas nachgelassen hat“, ergänzt Jan Krüger, National-Bank. „Interessanterweise dämpft aktuell vor
allem die Angebotsseite. Viele Unternehmer arbeiten einfach an der Kapazitätsgrenze und müssten
eigentlich investieren. Doch damit zögern sie. Die
Nachfrage – und das ist die wichtigere Größe – ist
gar nicht so schwach“, ergänzt Kleffmann.
Von der aktuellen Sommerprognose des ifo-Instituts wird der Gipfel bestätigt. Die Münchner Forscher revidierten zwar die Prognosen deutlich nach
unten, sehen in diesem und im nächsten Jahr in
Deutschland aber immer noch einen realen Zuwachs um jeweils 1,8 Prozent. Und konstatieren, der
weltwirtschaftlichen Aufschwung sei „weiter intakt“.
Die konjunkturelle Grunddynamik soll nach der
Flaute im ersten Halbjahr 2018 künftig wieder zunehmen. „Das ist immer noch ein Umfeld, in dem
die Unternehmensgewinne ausgewählter Sektoren
weiter steigen sollten“, macht André Weber Mut.
Eine Rezessionsgefahr taxiert der Bankengipfel
auf Sicht von zwölf Monaten nur mit 15 Prozent.
„Oder anders ausgedrückt – die Wahrscheinlichkeit,
dass der Aufschwung im nächsten Jahr anhält, liegt
bei 85 Prozent“, rechnet Kleffmann vor. „Die Weltwirtschaft ist ein schwerer Tanker. Einfach so, ohne
Anlass, ändert der seine Richtung nicht“, erläutert
Gregor Neuhäuser,
Tatsächlich kam es seit 1960 in den großen sieben Industrienationen zu 45 Rezessionen. In den
meisten Fällen war die Geldpolitik ein entscheidender Auslöser. 29 Mal hatte die jeweilige Notenbank
die realen Zinsen – also den Zins abzüglich der Inﬂationsrate – in den drei Jahren vor einer Rezession
massiv erhöht. Weitere wichtige Faktoren waren ein
Ölpreisanstieg, das Platzen von Vermögenspreisblasen oder exogene Schocks.
Wie sieht es damit heute aus? „Die US-Notenbank FED hat ihren Leitzins zwar in sieben Schritten
von Null auf 1,75 bis zwei Prozent gesteigert. Sie
folgte dabei eher der Inﬂationsentwicklung. Der
Realzins nahm kaum zu. Und die EZB hielt trotz höherer Inﬂationsraten an ihren Minus-Zinsen fest.
Der Realzins ging in Europa also sogar zurück“, ❯

EIN STARKER BANKENSTANDORT.
.

KNOW
HOW

„Zum ersten Mal wurde die Blockchain in einem echten
Geschäft unlängst beim Kauf einer Ladung Sojabohnen
aus Argentinien angewandt“, erzählt Steffen Pörner,
Geschäftsführer des Bankenverbandes NordrheinWestfalen. Der Effekt sei beeindruckend gewesen –
„es ist deutlich preiswerter und viel schneller gelaufen. Innerhalb von 24 Stunden war alles unter
Dach und Fach. Normalerweise hätte allein der Austausch der Dokumente fünf bis zehn Tage gedauert.“
Pörners Pointe: „Wissen Sie, wer dahinter steckte? Kein
Fintech, kein innovatives Start-up, sondern Banken, die
auch in unserem Bundesland sitzen.“
Dieses Beispiel, so Pörner, unterstreiche, welche Fortschritte die eingesessenen Banken in den letzten beiden
Jahren in Sachen Digitalisierung gemacht hätten. „Und
es lässt erahnen, dass es selbst im Zeitalter der Blockchain eine Rolle für den Intermediär – die Bank – geben
dürfte. Die Kunden werden sich auch zukünftig nicht
komplett der Technologie ausliefern wollen.“
Pörner ist es deshalb nicht bange, wenn er über den
Bankenplatz Rhein-Ruhr nachdenkt. „Wir haben hier

312 Kreditinstitute, davon 64 private Banken. Jeder
fünfte Arbeitsplatz ist in einer Bank, mehr als in jedem
anderen Bundesland.“ Dass der Bankensektor eine derart wichtige Ralle spiele, habe zwei Gründe: „Es liegt
erstens am Firmenkundengeschäft. In NRW sind über
750.000 Unternehmen angesiedelt, davon sind neun
DAX-Konzerne. In diesem Business zählt die Nähe zum
Kunden. Deshalb sagen auch viele der ausländischen
Banken: Wir müssen hier ganz einfach vertreten sein.“
Zweitens ﬁnden sich über das ganze Bundesland verteilt sehr viele vermögende Privatpersonen. „Unsere
Privatbanken stehen deshalb auf zwei gleich starken
Beinen. Sie machen erfolgreich Private Banking und
Firmenkundengeschäft. Hier wird zum Beispiel 90 Prozent der Exportﬁnanzierung abgewickelt.“
Mit klassischen Bankdienstleistungen werde sich
deshalb auch in Zukunft Geld verdienen lassen. „Für
unseren Standort sprechen ganz einfach die Größe und
die Bedeutung“, macht Steffen Pörner deutlich. „Wären
wir ein eigener Wirtschaftsraum, wir wären immerhin
die siebtgrößte Volkswirtschaft in Europa.“
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Der Bankengipfel blickt zuversichtlich in die Zukunft: „Bleiben sie gelassen – trotz geopolitischer Risiken ist keine Rezession in Sicht.“

❯ analysiert Tripp und folgert, „so sehen keine
geldpolitischen Vorboten einer Rezession aus.“
Auch in Zukunft sei nicht zu erwarten, dass die
Notenbanken die Zügel zu straff anziehen. „Sie
müssten das nur tun, falls die Inﬂationsgefahr zunähme“, überlegt Bretschneider. Und wenngleich
die Preise mittlerweile überall auf der Welt etwas
schneller steigen, hält der Gipfel dies für unwahrscheinlich. Seine Prognosen (unten) deuten darauf
hin, dass die Spitze bei der Preissteigerung bald erreicht ist. „Der aktuelle Anstieg ist im Wesentlichen
den höheren Energiepreisen geschuldet“, erklärt
Plaack. „Im zweiten Halbjahr 2018 erwarte ich eher
wieder ein Abﬂachen der Inﬂationsraten. Das wird
die Notenbanken nicht unter Druck setzen“, analysiert Jan Krüger. „Wir können deshalb weiter davon
ausgehen, dass die Notenbanken ihre Geldpolitik
sehr vorsichtig normalisieren. Das gilt insbesondere
für die Eurozone, wo die EZB meilenweit von einem
restriktiven Kurs entfernt ist. Für die Wirtschaft und
die Aktienmärkte wirkt die Geldpolitik deshalb weiter stützend“, fasst Graf Bernstorff zusammen.
Bisher, so die Proﬁs, hätte vor allem die US-Notenbank FED das „größte geldpolitische Experiment
aller Zeiten“ doch ziemlich gut hinbekommen. Nur
mit der EZB sind sie nicht ganz zufrieden. „Deren
Vorgehen ist schon gefährlich“, meint Gregor Neuhäuser. „Europas Konjunktur ist in einer reifen
Phase. Wenn es erst nach dem Sommer 2019 die
erste Zinserhöhungen geben soll, kann es sein, dass
die EZB die Gelegenheit verpasst, die Zinsen zu erhöhen. Sie hätte dann im nächsten Abschwung
keine Möglichkeiten, Gas zu geben. Das macht uns
über 2020 hinaus sehr anfällig.“
Der zweite Risikofaktor – der Ölpreis – schien im
Frühjahr an Bedeutung zu gewinnen, als der Preis
für ein Barrel Rohöl auf 80 Dollar stieg. „Weil die
Kaufkraft der Konsumenten natürlich geringer wird,
wenn sie mehr für Benzin und Heizöl bezahlen
müssen“, erklärt Karsten Tripp. Mittlerweile hat sich
die Situation beruhigt. „Wir gehen davon aus, dass

80 Dollar die Spitze waren“, meint Oliver Plaack,
„das würde die Konjunktur noch nicht ins Wanken
bringen. Sollte Öl aber noch teurer werden, wäre
dies für Ölimportländer ein Wachstumshemmnis.
Wir müssen das also sehr genau beobachten.“
Mehr Sorgen macht sich der Bankengipfel über
den exogenen Faktor „Handelskrieg“. Nachdem die
Regierung Trump Strafzölle gegen China, Europa
und Kanada eingeführt hatte, wurden die ersten
Vergeltungsmaßnahmen dieser Länder schon umgesetzt. Donald Trump selbst wiederum droht nun,
auf diese Antworten mit weiteren Sanktionen zu
reagieren. „Das Risiko einer Eskalation besteht“,
überlegt Thomas Kleffmann, „für mich ist aber derzeit die entscheidende Frage, ab wann diese Maßnahmen der globalen Wirtschaft wirklich weh tun.
Im Augenblick ist das noch nicht der Fall. Doch
sorglos dürfen wir nicht sein.“
Eine Hoffnung hat der Gipfel. „Im November
stehen in den USA Wahlen zum Repräsentanten-

„ANGESICHTS DER ZINSSITUATION SIND
AKTIEN AUCH IM KOMMENDEN JAHR ALS
RENDITEBRINGER ALTERNATIVLOS.“
haus und Senat an“, informiert Jan Krüger, „Trumps
Rhetorik hat deshalb sicherlich auch etwas mit
Wahlkampf zu tun. Vielleicht beruhigt sich die
Situation danach ja wieder.“ „Wir sollten auch nicht
vergessen, dass Trump ein Wirtschaftsliberaler ist,
der für Turbokapitalismus steht“, ergänzt Andreas
Bretschneider, „sein Blick ist knallhart auf die Firmengewinne gerichtet. Und er weiß genau, was eine
Eskalation, ein echter Handelskrieg für die Unternehmen bedeuten würde.“
Das größte Risiko sieht der Gipfel dann auch in
der Angst vor der Angst. „Seit Ludwig Ehrhard wis-

DIE WIRTSCHAFTSPROGNOSEN DES BANKENGIPFELS.
Wachstum, Inﬂation und Zinsen setzen den Rahmen
für eine erfolgreiche Anlagepolitik. Was der Bankengipfel Rhein-Ruhr im kommenden Jahr erwartet:
Leitzinsen in Europa
Der Gipfel rechnet mit der ersten Zinserhöhung der
Europäischen Zentralbank erst im Juli/August 2019.
Leitzinsen in den USA
Den FED-Leitzins sieht der Gipfel
Ende 2018 bei 2,25 % (Bandbreite: 2,125 % bis 2,375 %)
Ende 2019 bei 2,875 % (Bandbreite: 2,625 % bis 3,125 %)

Wachstum
Der Gipfel erwartet eine leichte Verlangsamung
des weltweiten Wachstums im kommenden
Jahr. Die Rezessionsgefahr liegt in diesem Zeitraum nur bei 15 Prozent.
Inﬂationsrate
Bis Mitte 2019 werden die Verbraucherpreise
kaum noch ansteigen. Der Bankengipfel erwartet die Spitze der Inﬂationsrate
- in den USA zwischen 2,2 % und 3,0 %
- in Euroland zwischen 1,5 % und 2,0 %

sen wir, dass Konjunktur zu 50 Prozent Psychologie
ist. Je länger die Unsicherheiten andauern und je
stärker sie werden, desto weniger werden Unternehmer investieren und Verbraucher konsumieren.
Dann erreichen wir plötzlich den Punkt, von dem
aus sich politische Risiken eben doch auf die Wirtschaft auswirken“, überlegt André Weber.
Noch ist dieser Punkt nicht erreicht. Deshalb beantwortet Andreas Bretschneider die eingangs
gestellte Frage – „lohnt es überhaupt, jetzt zu investieren?“ – auch mit einem klaren „Ja“: „Der Himmel
ist vielleicht nicht mehr so blau wie im letzten Jahr
- aber es ist deﬁnitiv kein Szenario, an dem wir
Aktien verkaufen müssten.“
// Die Anlagestrategie des Bankengipfels.
Angesichts höherer Inﬂationsraten, kletternder
Leitzinsen in den USA und einer Verringerung der
Anleihenkäufe durch die Notenbanken rechnet der
Gipfel mit steigenden Zinsen an den Anleihemärkten. „Das ist Gegenwind für alle Zinsanlagen. Denn
steigende Renditen bedeuten fallende Kurse bei Anleihen. Mehr als die schwarze Null ist in diesem Bereich kaum drin“, sagt Jan Krüger.
„Für den Aktienmarkt sind leicht steigende Zinsen, die auf eine gute Konjunkturentwicklung zurückgehen, typischerweise aber keine Belastung“,
erinnert Graf Bernstorff. „Denn dann bietet sich den
Firmen genügend Spielraum, Umsätze und Erträge
zu steigern. Und das stimuliert die Kurse“, erläutert
Oliver Plaack. Die Konsequenz: „Es geht nicht
darum ob, sondern nur darum, wie viel Aktien Anleger besitzen sollten“, sagt Gregor Neuhäuser und
folgert: „Wer noch gar nicht investiert ist, sollte sukzessive beginnen. Denn auf lange Sicht bestimmt
der Zeitpunkt des Einstiegs nur zu einem kleinen
Teil die Performance. Angesichts der Zinssituation
in Europa gibt es keine Alternativen zur Aktie.“
Ein Wermutstropfen bleibt. „Die Zeiten von Renditen oberhalb der langfristigen Pfade von sechs bis
acht Prozent am Aktienmarkt dürften allerdings
vorbei sein. Und die Kursschwankungen werden
hoch bleiben“, vermutet Karsten Tripp. „Wir haben
in unserem Haus darum die Devise ,buy and watch‘
ausgegeben“, informiert André Weber. „Wir sind positiv gestimmt und entsprechend hoch in Aktien gewichtet, beobachten die Risiken aber sehr genau.
Und würden relativ schnell reagieren, falls sich die
Welt in den Krisenmodus hineinbewegt.“
Auf solche Turbulenzen wartet Tobias Graf von
Bernstorff geradezu. „Am langfristigen fairen Wert
eines erstklassigen Unternehmens ändert sich dann
ja kaum etwas. Für mich liegt das Risiko der Aktienanlage eben nicht in den schwankenden Kursen,
sondern darin, zu hohe Preise für Aktien zu bezahlen. Sorgen Turbulenzen dafür, dass ich solide Titel
weit unter ihrem fairen Wert kaufen kann, ist das
wunderbar. Dann ist der Tisch gedeckt.“
❮●
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Quo vadis Europa?
In den kommenden Monaten wird Italiens neue Regierung wohl versuchen, sich aus
dem „deutschen Käﬁg“ zu befreien. Droht damit die nächste Eurokrise?
„Außerdem
existieren
starke
Der Entwurf des Programms der
Schuldenverﬂechtungen untereinanneuen italienischen Regierung hat
der. Ein Austritt aus dem Euro wäre
es in sich. Schuldenerlass, 90 bis
nur mit extrem hohen Kosten für alle
120 Milliarden mehr Ausgaben, ein
machbar. Wenn es einen Käﬁg gibt,
Haushaltsdeﬁzit zwischen sieben
dann sitzen wir gemeinsam darin“, erud neun Prozent. „Italien geht dagänzt Graf Bernstorff.
mit auf Konfrontationskurs zur EU
An einen Italexit glaubt der Gipfel
und weckt Zweifel an der ﬁskalpodeshalb nicht. Gleichwohl werde uns
litischen Disziplin“, meint Steffen
dieses Thema lange begleiten. „Es ist
Pörner. Muss Europa zwischen Itaextrem bedauerlich, dass es nicht gelexit oder Transferunion wählen?
lingt, die positiven Aspekte des Euro
Die Experten raten Anlegern,
zu transportieren. So öffnen sich den
nicht überzureagieren. „Erstens ist
Populisten Spielräume, um Wahlen zu
es nicht ausgemacht, dass die Regewinnen, indem sie die Euro-Skeptigierung lange genug besteht, um
ker bedienen“, macht Andreas Bretdieses Programm durchzuziehen“,
STEFFEN PÖRNER,
schneider klar. „Europa und der
überlegt Oliver Plaack. „Zweitens
Geschäftsführer Bankenverband
Euroraum brauchen jetzt dringend
ist Italien meilenweit von einer
Nordrhein-Westfalen
eine neue Strategie“, meint Thomas
Staatspleite entfernt“, ergänzt
Kleffmann, „weniger Austerität und einen europäiKarsten Tripp, „die südeuropäischen Staaten haben
schen Investitionsplan, um die Wirtschaft in allen
über Jahrzehnte sechs bis sieben Prozent ihrer
Ländern anzukurbeln.“ „Wir müssen Europa wirkStaatseinnahmen für Zinsen ausgegeben. Heute
lich stärken und insgesamt proeuropäischer denken
sind es zwei bis drei Prozent. Da müssten die Renund handeln“, ergänzt Pörner.
diten noch weit steigen, bis wir nur wieder in die
Das klingt nach einem knifﬂigen Spagat zwiNähe der alten Dimensionen kommen. Diese Pleiteschen Solidarität und Umverteilung. Das SchuldenDiskussion ist mir zu hysterisch.“

SOLIDE

thema bekommt so einen neuen Akzent. „Es betrifft
langfristig ja nicht nur Italien, sondern uns alle:
Wenn wir die aktuellen Schulden und die künftigen
Verpﬂichtungen der meisten Staaten addieren, kommen wir auf Summen – da fehlt die Fantasie, wie das
in realer Rechnung und ohne Abstriche zurückzahlbar sein soll“, überlegt Graf Bernstorff. „Gerade
darum“, ergänzt André Weber, „ist es nicht verständlich, wenn wir bei uns in der Hochkonjunktur
die schwarze Null feiern und noch höhere Ausgaben
fordern. Wir sollten stattdessen die Einnahmen nutzen, um bestehende Schulden massiv zu reduzieren.
Denn die harten Jahre kommen garantiert“
Das Fazit des Gipfels: Eine akute Gefahr, dass Italien den Euro in die nächste Krise stürzt, besteht
nicht. Tendenziell werde sich Europa aber in Richtung Transferunion bewegen. Weil dies immer wieder zu Spannungen führen dürfte, bleibe die Sorge
über zu hohe Schulden und ein Wiederaufﬂammen
der Eurokrise bestehen. Anleger sollten dies zum
Anlass nehmen, neu über die Investmentstrategie
in einer hoch verschuldeten Welt nachzudenken.
„Es ist in dieser Situation grundsätzlich sinnvoller,
sich langfristig an starken Firmen zu beteiligen als
das Kapital mehr oder weniger maroden Staaten zu
leihen“, macht Graf Bernstorff klar.
❮●

Seit fast 100 Jahren steht die NATIONAL-BANK
als eine der bundesweit führenden konzernfreien Regionalbanken mit Sitz in Essen für
grundsolides mittelständisches Unternehmertum. In mehreren Städten Nordrhein-Westfalens
sind wir Ansprechpartner für Privat- und Firmenkunden, Freiberufler und mittelständische
institutionelle Investoren wie Stiftungen und
Versorgungswerke. Das Vermögensmanagement
gehört dabei zu unseren Kernkompetenzen.
Werte wie Vertrauen, Verlässlichkeit und
Freude im Umgang mit Menschen sind für uns
unverzichtbar. Wir setzen alles daran, mit Ihnen
eine langfristige, kontinuierliche Beziehung
zu pflegen, die auf einem partnerschaftlichen
Miteinander beruht. Dabei liegt uns eine
lebendige, persönliche Beziehung besonders
am Herzen. Diese Haltung entspricht unserem
Selbstverständnis, denn Finanzgeschäfte sind
für uns vor allem eins: eine Dienstleistung von
Menschen für Menschen.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
Ihr Ansprechpartner im Wealth Management
Jan Krüger | Telefon: 0201 125173-33
jan.krueger@national-bank.de

NATIONAL-BANK AG
Theaterplatz 8
45127 Essen
national-bank.de
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Die Kunst der Kapitalanlage.
Ein erfolgreiches, stabiles Depot aufzubauen, ist in Zeiten hoher Aktienkurse und
niedriger Zinsen eine herausfordernde Aufgabe. Der Bankengipfel hat einen Plan.

Wie in der Kunst kommt es bei der Anlage darauf an, ein stimmiges Gesamtwerk zu komponieren.

„Wir haben vor Kurzem analysiert, warum große
Vermögen in den vergangenen Jahrhunderten überlebt haben“, erzählt Tobias von Bernstorff, „der
wichtigste Punkt war eindeutig Diversiﬁkation.“
Vermögen sind im Lauf der Zeit vor allem zwei
großen wirtschaftlichen Risiken ausgesetzt – Inﬂation und Deﬂation. „Da wir die Zukunft nicht kennen, ist eine gesunde Mischung aus Substanz- und
Nominalvermögen wichtig. Substanzwerte – wie Immobilien, Land, Forst und Aktien – helfen, inﬂationäre Phasen zu überstehen. Nominalvermögen –
wie erstklassige Anleihen oder Liquidität – schützen
bei Deﬂationsschocks und sorgen dafür, dass Anle-

ANLAGESTRATEGIE.
Die Graﬁk unten zeigt, wie der Bankengipfel aktuell
das Depot eines durchschnittlich risikobereiten Investors strukturieren würde. Auf mittlere Sicht soll dieses
Portfolio rund 3,75 Prozent Ertrag bringen.
„Angesichts einer schwarzen Null bei Zinspapieren
und Kasse ist einfach nicht mehr drin“, rechnet Oliver
Plaack vor. „Die Rendite kommt vor allem aus dem
fast 50-prozentigen Aktienanteil. Nur so ist es möglich, die Kaufkraft eines Vermögens nach Steuern und
Inﬂation zu steigern“, verdeutlicht Gregor Neuhäuser.

7,5
Cash

7,5
Alternative
Investments

48,5
Aktien

32,0
Zinspapiere
4,5
Rohstoffe/
Edelmetalle

ger in Krisen handlungsfähig bleiben“, erklärt Graf
Bernstorff. Im zweiten Schritt, fährt Oliver Plaack
fort, gelte es dann, weltweit alle verfügbaren Renditequellen in den beiden Bereichen zu erschließen.
„Mischen Sie nicht nur verschiedene Bereiche der
Aktien- oder Zinsmärkte, sondern auch Private
Equity, Hedge-Fonds, Alternative Anlagen – alles,
was der Markt hergibt.“
„Dahinter steht die Idee, dass bestimmte Anlagen, Märkte oder Firmen mit dem Rest der Investmentwelt nicht so viel zu tun haben. Durch die
Mischung ist es möglich, Portfolien zu stabilisieren,
ohne bei den Renditeaussichten Abstriche zu machen“, erklärt Karsten Tripp das Prinzip.
Bedauerlicherweise funktioniert Diversiﬁkation
aber nur in normalen Phasen. „Wenn es an der Börse richtig rund geht, fällt alles. Deshalb ist es wichtig, mit dem Anleger ganz genau zu besprechen, in
welcher Höhe er zwischenzeitliche Rückschläge im
Depotwert aushalten kann“, erläutert André Weber
und ergänzt: „Die Risiken lassen sich schön anhand
der Ergebnisse in den Krisen 2002/2003 und 2008
simulieren.“ „Durch die Verschiebung der Gewichte
zwischen Sachwerten und Nominalvermögen tasten
wir uns dann an das Wohlfühldepot des jeweiligen
Kunden heran“, erklärt Gregor Neuhäuser.
Dies gilt es nun mit den Renditeerwartungen des
Kunden in Einklang zu bringen. „Die minimale Anforderung ist immer Vermögenserhalt nach Steuern
und Inﬂation, also rund drei Prozent Rendite. Dass
dafür in der Null-Zins-Ära mindestens 40 Prozent
Aktien im Depot nötig sind, überrascht dann viele“,
macht Jan Krüger deutlich. „Die Gretchenfrage lautet: Nehme ich kurzfristige Schwankungen in Kauf,
um mein Vermögen langfristig zu steigern. Oder
möchte ich das nicht und akzeptiere dann bewusst,
dass mein Vermögen jedes Jahr zwei Prozent an
Kaufkraft verliert“, skizziert Bretschneider.
Rückrechnungen für den deutschen Aktienindex
helfen bei der Entscheidung. Seit 1964 gab es keinen
einzigen 15-Jahres-Zeitraum, in dem Anleger im DAX
Geld verloren hätten. „Das relativiert die kurzfristigen Schwankungen”, macht André Weber klar,
„trotz einer Vielzahl an Krisen und Turbulenzen
hatte es sich immer gelohnt, über Aktien Mitunter-

nehmer zu sein.“ „Ich rate an dieser Stelle immer
dazu, die Einstellung zu Aktienanlagen grundsätzlich zu überdenken“, informiert Neuhäuser: „Der
wichtigste Leitsatz lautet: Time schlägt Timing. Wer
in den letzten 30 Jahren durchgängig im DAX investiert war, hat 8,5 Prozent Rendite per anno erzielt.
Kumuliert waren das mehr als 1000 Prozent. Wer in
dieser Zeit nur die 20 besten Tage verpasste, machte
im Schnitt nur noch 3,5 Prozent pro Jahr – insgesamt 180 Prozent. Und wenn Sie an den besten 40
Tagen in 30 Jahren nicht investiert waren, lag die
Rendite bei Null – dies lässt schon erahnen, dass bei
entsprechendem Anlagehorizont eine ruhige Hand
grundsätzlich wohl die beste Entscheidung ist.“
„Viele Investoren wollen nach den Erfahrungen
der Finanzkrise trotzdem nicht mehr nur der Korken auf der Welle sein, sondern sie setzen darauf,
dass Bankiers aufgrund ihrer Erfahrung in der Lage
sind, Phasen zu identiﬁzieren, in denen es angezeigt
ist, mehr oder weniger Risiko zu gehen“, kommentiert Andreas Bretschneider. Die UBS hat deshalb
2014 ein Modell entwickelt, das bisher gut funktioniert. „Aus über 30.000 Datenpunkten zum makroökonomischen Umfeld und zu den tatsächlichen
Marktentwicklungen wird ein Indikator errechnet,
der sich zwischen Minus 100 und Plus 100 Punkten
bewegt. Bei Werten über 25 geben wir Gas. Zwischen 25 und Null fahren wir die Aktienquote im
Normalbereich. Bei negativen Werten wird die Aktienquote drastisch reduziert. In einem Depot mit
einer ,normalen‘ Aktienquote von 40 Prozent, variiert der tatsächliche Aktienanteil dann zwischen 10
und 55 Prozent“, erklärt Bretschneider. Aktuell liegt
der Indikator bei 41 Punkten im grünen Bereich. Es
wird interessant sein zu sehen, wie das Modell in
der nächsten Baisse funktioniert.
Ähnliche Ansätze zur dynamischen Depotsteuerung nutzen alle Teilnehmer des Bankengipfels.
„Natürlich wird es uns nicht gelingen, am höchsten

ENDE DES IMMOBOOMS?
In attraktiven Lagen wie Düsseldorf-Oberkassel
hat Pörner schon erste Zeichen einer Überhitzung
ausgemacht. „Man hört von Leerständen, die spekulationsbedingt sein sollen. Da haben Investoren nur
gekauft, um auf noch höhere Preise zu warten.“
„Es ist schon unglaublich, was die Kombination
aus Niedrig-Zins, Geldschwemme der Notenbanken,
Konjunkturboom und Anlagenotstand mit den Immobilienpreisen gemacht hat“ konstatiert Thomas Kleffmann, „das kann so nicht weiter gehen“.
Angesichts der meist soliden Finanzierungen erwartet der Bankengipfel zwar keinen Immobiliencrash. Die Experten raten aber dazu, die Erwartungen deutlich zu adjustieren. „Ein gutes Investment
sind Immobilien heute nicht mehr. Die Renditen sind
massiv geschrumpft, die Aussichten für deutliche
Mietsteigerungen gering. Und bei den aktuellen Preisen ist es schon fraglich, ob derjenige, der heute
kauft, in zehn bis 15 Jahren noch mit Gewinn verkaufen kann“, analysiert Jan Krüger. Thomas Kleffmann
geht sogar noch einen Schritt weiter: „Immobilien in
den Kernstädten – und dazu gehört ja Düsseldorf –
sind heute klar überbewertet. Gut möglich, dass wir
in den kommenden Monaten den Höhepunkt in den
Preisen sehen werden. Weil der Gewinn nach zehn
Jahren steuerfrei ist, rate ich dazu, nun zu realisieren
und das Kapital einfach auf die Seite zu legen.“

9 | GELDANLAGE 2019 | DER BANKENGIPFEL RHEIN-RUHR

Punkt zu verkaufen und am niedrigsten einzusteigen.
Doch der Anspruch muss es schon sein, im oberen
oder im unteren Drittel zu handeln. Dafür werden
wir schließlich bezahlt“, verdeutlicht Kleffmann.
„Letzten Endes“, folgert Karsten Tripp, „muss der
Anleger selbst entscheiden, wie aktiv sein Bankier
sein soll. Ich empfehle, in den Beratungsgesprächen
auch Untergrenzen und Obergrenzen der Aktienquoten festzulegen.“
Aus dieser Diskussion über Aktienquoten
und deren dynamische Veränderung haben sich
mittlerweile neue Konzepte herausgebildet.
„Abgeleitet aus den Strategien von Institutionellen Anlegern – Versicherungen, Pensionskassen – ist
die wichtigste Frage der Kunden heute: Sag mir, wie
ich eine bestimmte Rendite bei möglichst geringen
Schwankungen erzielen kann“, informiert Plaack:
„Wir versuchen, diese dann mit einem ausgeprägten
Risikomanagement zu erreichen. Im Prinzip hat der
Bankier bei dieser Strategie die Möglichkeit, alle am
Kapitalmarkt zur Verfügung stehenden Anlagen
extrem variabel zu nutzen. Er muss nur bestimmte
Risikoparameter einhalten und sehr schnell agieren,
wenn es in die andere Richtung geht.“
„In dieser Variante steht nicht mehr die Marktpartizipation im Fokus. Der Kunde muss sein Renditeziel selbst festlegen. Und wir sagen ihm dann,
welches Risiko er dafür eingehen muss“, erläutert
Jan Krüger. Der Preis: In guten Phasen wird es so
nicht möglich sein, der Marktentwicklung zu folgen.
„Wir halten deshalb auch nicht stur an diesen Vorgaben fest“, ergänzt André Weber. „Sind uns die
Märkte gewogen und wir erreichen das Jahresrenditeziel früher als erwartet, kontaktieren wir den
Kunden. Er kann dann wählen: alles ins Festgeld,
Teile realisieren, oder Strategie beibehalten.“
❮●

UNTERNEHMER TICKEN ANDERS.

KNOW
HOW

„Lange Zeit betrieben Unternehmer ihr Geschäfts- und nehmer hat ja schon das eigene Unternehmen als ,seine‘
Privatkonto nicht bei derselben Bank, weil sie beide Aktie im Depot. Deshalb ist er, wenn es um die Anlage
Bereich strikt trennen wollten. Das hat sich mittler- von liquidem Vermögen geht, grundsätzlich viel
konservativer aufgestellt“, erläutert
weile deutlich geändert“, informiert
Thomas Kleffmann.
Steffen Pörner. Die Bankberater
Haben Unternehmer ihre Firma
am Industriestandort Rhein-Ruhr
verkauft, ändert sich dies meist. „Ist
sind darum doppelt gefordert.
dies in jungen Jahren geschehen,
„Für Unternehmerkunden sind wir
haben diese Investoren kaum konserAnsprechpartner in allen Lebenslavative Anlagen im Depot. In den
gen. Bei Nachfolgethemen oder bei
meisten Fällen wird wieder ein unterSteuer- und Rechtsfragen müssen wir
nehmerisches Investment angestrebt
ein Netzwerk aus Spezialisten zur
– durch eine breite Streuung in AkVerfügung stellen können, macht
tien. Oder über die direkte Beteiligung
André Weber klar.“
an Firmen, zum Beispiel als Business
Wenn es um die Kapitalanlage geht,
Angel oder Wagnisﬁnanzierer. Einmal
ist der entscheidende Unterschied zu
Unternehmer bedeutet eben immer
reinen Investoren der wichtigste VerUnternehmer“, verdeutlicht Karsten
mögenswert– die eigene Firma. „UnTripp. „Diese Kunden verstehen das
ternehmer glauben meist, nur weil sie
KARSTEN TRIPP,
Wesen der Aktienanlage besser und
Einﬂuss haben, sei dies nicht riskant.
Chief Investmentstratege
können die Risiken treffender einDoch das ist Wunschdenken. Auch
HSBC Deutschland
schätzen“, ergänzt Oliver Plaack.
das eigene Unternehmen kann in
Was können Privatanleger etwas von Unternehmern
schweres Fahrwasser kommen“, macht Krüger klar.
„Unsere Aufgabe ist es darum, besonders auf Diversiﬁ- lernen? „Sie investieren mit einer langfristigen Perspekkation zu achten“, überlegt Tripp: „Wer einen erfolgrei- tive, kaufen Werte mit Substanz, suchen nicht den kurzchen Autozulieferer aufgebaut hat, sollte um Aktien fristigen Spekulationserfolg – so, wie sie es aus dem
dieser Branche einen großen Bogen machen. Das ist Geschäftsleben gewohnt sind“, zählt Graf Bernstorff
immer wieder schwer zu kommunizieren, denn genau auf. „Vor allem – Sie befassen sich mit der Firma, deren
Aktien sie kaufen. Und sind an den aktuellen Kursen
in diese Branche kennt der Investor sich ja aus.“
Beim Depotaufbau komme es auf die jeweilige Phase nur wenig interessiert. Sie investieren, um langfristig
in der Lebensplanung an. „Ein operativ tätiger Unter- mit der Firma zu wachsen“, schließt Neuhäuser.

PRIVATER UND
UNTERNEHMERISCHER ERFOLG
LIEGEN NAH BEIEINANDER.

Für uns stehen Sie, Ihre Familie und Ihr Unternehmen gleichermaßen
im Fokus. Proﬁ tieren Sie von der gebündelten Expertise unseres Private
Bankings und unseres Firmenkundenbereichs: Wir erkennen für Sie
Wechselwirkungen und entwickeln eine optimal abgestimmte Gesamtstrategie für Ihr Vermögen.
Was können wir für Sie tun? Rufen Sie uns an unter: 0211 910-4440
www.privatebanking.hsbc.de
Düsseldorf · Baden-Baden · Berlin · Dortmund · Frankfurt · Hamburg · Hannover
Köln · Mannheim · München · Nürnberg · Stuttgart
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Nur Aktien bringen Rendite.
Weltweit steigen die Gewinne der Unternehmen. Das, meinen die Bankproﬁs, werde
die Aktienkurse auch 2018 weiter treiben. Wo sie besondere Chancen sehen.
// 02. Indien tickt anders.
Der legendäre Investor André Kosto„Seine Unabhängigkeit ist der welany beschrieb das Zusammenspiel von
sentliche Grund, warum ich den indiWirtschaft und Börse einst als Spazierschen Aktienmarkt so mag“, informiert
gang eines Herrchens mit seinem
Karsten Tripp: „Indien ist eines der
Hund. Während der Mann – die Wirtletzten landwirtschaftlich geprägten
schaft – sich langsam und stetig voran
Länder der Welt. Und als solches nabewegt, rennt der Hund – die Börse –
türlich mehr vom Wetter abhängig als
manchmal voraus. Oder hängt hintervon der Konjunktur oder von Herrn
her. Irgendwann kommt er aber immer
Trump. Guter Monsun heißt gute Wirtwieder zu seinem Herrn zurück.
schaft sowie höhere Kurse in Indien.
Wie sind Hund und Herrchen heute
Das Wohlergehen des indischen Akpositioniert? „Von 2011 bis 2016 sind die
tienmarktes hat also nicht so viel mit
Kurse stärker gestiegen als die Gedem US-Markt zu tun. Wer Angst davor
winne. 2017 gab es dann aber einen
hat, dass die USA den nächsten AbGleichlauf zwischen Kursen und Erträschwung auslösen, ist dort gut aufgegen. In diesem und im nächsten Jahr
hoben. Darüber hinaus ist es eines der
dürften die Firmengewinne deutlich
Länder mit der höchsten Wachstumssteigen“, informiert Jan Krüger. „Und
dynamik. Dass sich der indische Akweil die Kurse zuletzt stagnierten, hat
tienmarkt von den Weltbörsen absich hat die Bewertungssituation entkoppelt, ist auch unter Diversiﬁkatispannt. Wir liegen heute eher in der
onsaspekten ein enormer Vorteil. Weil
Nähe der langjährigen Durchschnitte.
die Investoren das wissen, ist der
Aktien sind also nicht besonders
Markt allerdings immer etwas teurer
teuer“, analysiert Gregor Neuhäuser.
bewertet.“
„Das Bewertungsthema wird ohnehin überschätzt“, meint Karsten Tripp:
// 03. Small Caps – kleine Perlen.
„Ob ein Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 14
„Wissenschaftliche Analysen zeioder 18 liegt, spielt für den Trend des
gen, dass Aktien kleiner Firmen in der
nächsten Jahres keine Rolle. Nur wenn
Vergangenheit besser abgeschnitten
Aktien extrem teuer sind – ich spreche
haben als Werte mit hoher Marktkapivon KGVs über 30 –, ist die künftige
talisierung“, informiert Oliver Plaack.
Rendite meist negativ. Doch davon sind
Der Bankengipfel hat dafür mehrere
wir heute meilenweit entfernt. Der
Erklärungen. „Zunächst einmal ist es
wichtigste singuläre Einﬂussfaktor für
reine Mathematik“, schmunzelt Karsdie Aktienkursentwicklung sind die zuten Tripp, „kleine Firmen können nun
künftigen Firmenerträge. Und da sieht
einmal stärker wachsen als große.“
es einfach sehr gut aus.“
„Dieser Sektor proﬁtiert aber auch
Für 2018 rechnet die Runde mit
Aus der Vogelperspektive – der Bankengipfel Rhein-Ruhr und wie er die Aktienmärkte sieht.
von einem weiteren Aspekt“, ergänzt
einem Plus von acht Prozent in Europa
Jan Krüger: „Früher schwankten die Erträge viel
Dort sind die Erträge noch immer gedrückt“, erklärt
und – dank Trumps Steuerreform – 17 Prozent in
stärker als bei großen Firmen. Weil die UmsatzträGraf Bernstorff und ergänzt: „Dies sollte sich verUSA. 2019 soll sich das Ertragswachstum dann zwar
ger weniger stark diversiﬁziert sind. Heute ist in diebessern, wenn die Zinsen langsam wieder steigen.
abschwächen, aber mit sieben Prozent immer noch
sem Punkt fast keinen Unterschied mehr zu sehen.
Außerdem hat in vielen Ländern Europas erst ab
klar positiv bleiben. „Das ist allerdings ZukunftsmuAls Investor bekomme ich nun die positiven Merk2017 eine echte konjunkturelle Erholung eingesetzt.
sik. Für mich bedeutet das: Die aktuelle Lage ist
male einer kleinen Firma – Innovation, BeweglichDies hat im letzten Jahr bereits dazu geführt, dass
prima, die in den Kursen enthaltenen Erwartungen
keit, Dynamik –, ohne die Nachteile in Form eines
die Erträge deutlich zulegen konnten. Im laufenden
sind aber sportlich. Und da die Risiken auch erhebhöheren Risikos in Kauf nehmen zu müssen.“ BeJahr sollte dies weitergehen.“
lich sind, müssen wir schon genau hinsehen, wo wir
sonders interessant ﬁndet Krüger aktuell US-Neben„Europäische Aktien werden dann doppelt atinvestieren“, macht André Weber deutlich.
werte: „Von den Steuersenkungsprogrammen wird
traktiv“, überlegt Gregor Neuhäuser. „Weil die Be„In der Vergangenheit war die späte Phase eines
vor allem die US-Binnenwirtschaft proﬁtieren. Das
wertungen relativ günstig sind, könnten höhere
Wirtschafts- und Börsenaufschwungs tatsächlich
rückt kleinere und mittlere US-Firmen in den Fokus.
Erträge ein höheres Kursniveau rechtfertigen“.
immer durch starke Unterschiede in der PerforIch rate zu ETFs auf den Russell 2000.“
„Besonders interessant“, ergänzt Jan Krüger,
mance gekennzeichnet”, analysiert Andreas Bret„sind Europas Dividendenwerte. Sie wurden zuletzt
schneider. „Nur ETFs auf Indizes zu kaufen und ein
// 04. Asien – Wachstum zum Discount.
im Kurs gedrückt, weil viele mit einer schnellen
Jahr zuzuschauen, ist deshalb oft nicht die beste Lö„Drei Faktoren sprechen für Asien“, sagt Gregor
Zinswende rechneten. In Europa werden die Zinsen
sung“, vermutet Graf Bernstorff, „Selektion lohnt
Neuhäuser: „Erstens ist das konjunkturelle Umfeld
aber nur sehr, sehr langsam steigen. Dividenden
sich. Denn meist gibt es Regionen und Branchen, in
stabil. Zweitens haben sich die Geschäftsmodelle
bleiben deshalb gefragt.“
denen der Mix aus Ertragserwartung und Bewertung bessser ist als in anderen.“ Der Bankengipfel
hat einige solcher Ideen identiﬁziert.
// 01. Europa – jetzt erst recht.
„Für uns als klassische Value-Investoren sind Bewertungen ein sehr wichtiger Faktor“, sagt Graf
Bernstorff, „wenn wir die Aktien einer Firma
deutlich unter ihrem fairen Wert kaufen können, ist das für uns ein Risikopuffer. Aktuell ﬁnden wir vor allem in Europa Titel, auf die das
zutrifft.“ Während sich die DAX-Gewinne seit 2011
fast verdoppelten, liegen sie im gesamten Europa
nur knapp über dem Niveau von 2011. „Auf EuropaEbene hat der Finanzsektor einen hohen Anteil.

AKTIENMÄRKTE – DIE ERWARTUNGEN DER PROFIS.
KNOW
HOW

Die Unternehmensgewinne klettern, bezogen
auf den DAX,
– im Jahr 2018 um
8%
– im Jahr 2019 um
7%
Die Unternehmensgewinne klettern, bezogen
auf den US-Aktienindex S&P 500,
– im Jahr 2018 um
17 %
– im Jahr 2019 um
7%

Der DAX wäre bei einem Niveau von 11.700 Punkten
günstig bewertet. Ein Aufstocken der Aktienquote
lohnt sich. Auf einem Niveau von 14.400 Punkten
wäre der DAX teuer – Gewinne mitnehmen.
Der S&P 500 wäre bei einem Niveau von 2400 Punkten günstig bewertet. Ein Aufstocken der Aktienquote lohnt sich. Auf einem Niveau von 2950 Punkten wäre der S&P 500 teuer – Gewinne mitnehmen.
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vernetztes Zuhause oder Industrie 4.0 – der Hunger
nach immer leistungsfähigeren Chips wird immer
größer“, überlegt André Weber und ergänzt: „Wir
setzen zudem auf Facebook, Amazon und Alphabet.
Diese Firmen verfügen über so viel Liquidität, dass
sie innovative Start-Ups übernehmen können, um
so bei jedem technologischen Durchbruch dabei zu
sein.“ Weitere aussichtsreiche Sektoren, so Weber, seien Gesundheit und
Urbanisierung.
„Ich favorisiere Wasser und Elektromobilität“, informiert Oliver
Plaack. Dank efﬁzienterer Batterietechnik dürften sich in fünf Jahren
// 05. Mega-Trends.
die Preise für Autos mit Elektroan„Angesichts der atemberaubentrieb und Verbrennungsmotor angeden Geschwindigkeit, mit der sich
nähert haben. „Dann wird sich die
unsere Welt ändert, ist es wichtig,
Nachfrage nach Elektroautos rasant
die Treiber der nächsten zehn Jahre
beschleunigen. Und auch das autozu identiﬁzieren“, macht Andreas
nome Fahren wird natürlich elekBretschneider klar: „Das sind sicher
trisch sein“, erklärt Plaack. Das
nicht Einzelhandel oder StahlindusThema Wasser vereine gleich vier
trie – sondern Sicherheitstechnik,
Mega-Trends – Klimawandel, InfraAutomatisierung, Robotik, DigitaliTOBIAS GRAF VON BERNSTORFF,
struktur, Urbanisierung und Bevölkesierung oder auch Biotechnologie.“
Niederlassungsleiter Düsseldorf
rungswachstum. „Bis 2030 wird die
Besonders spannend seien die
Bankhaus Metzler
Wassernachfrage deutlich steigen.
Entwicklungen in der Onkologie.
Das Angebot hält damit nicht Schritt. Die Aufgabe,
„Die Menschen werden immer älter, die Zahl der
efﬁzienter mit dieser wertvollen Ressource umzugeKrebserkrankungen nimmt zu. Unternehmen, die
hen, schafft Chancen für innovative Firmen.“
innovative Therapien entwickeln, sind deshalb für
„Anlagen in Megatrends haben einen großen
verschiedene Anlegergruppen attraktiv. ImpactVorteil“, erläutert Weber: „Wir sprechen hier von
Inves- toren können zum Beispiel helfen, FinanzSteigerungsraten beim Ertrag zwischen zehn und 25
hürden in der Forschung zu überwinden. Und für
Prozent per annum auf Sicht von fünf bis zehn JahAktienanleger haben wir weltweit 30 chancenreiche
ren. Diese Titel können in einem Abschwung natürTitel identiﬁziert“, informiert Bretschneider.
lich auch leiden, etwaige Abschläge dürften aber
„Im Zentrum der technologischen Entwicklung
immer wieder rasch aufgeholt werden.“
steht die IT-Industrie. Egal ob autonomes Fahren,
gewandelt. 38 Prozent des MSCI EM Asien sind Technologietitel – Weltmarktführer bei Batterietechnologie, E-Autos, Zahlungssystemen. Die Struktur ist
also ähnlich wie die des US-Aktienmarktes. Und die
Erträge wachsen dort mit knapp 16 Prozent fast so
schnell wie die US-Gewinne dank des Rückenwinds
aus der Steuerreform. Asien ist aber viel günstiger.
Das KGV liegt unter 13.“ „Weil China
den Takt in Asien angibt, würde ich
auch einen darauf spezialisierten
ETF oder Fonds beimischen,“ ergänzt Thomas Kleffmann.

VALUE-WERTE.
Bei diesen zwölf Titeln identiﬁziert der Bankengipfel
einen deutlichen Abschlag zum fairen Wert.
Deutsche Telekom, Covestro, SNAM S.P.A., Vinci;
Allianz, Cerner, Carrefour, Sinopec, St. Gobain, ING,
Deutsche Post, Mastercard.

// 06. Familienunternehmen – einfach solider.
„Eigentümergeführte und -kontrollierte Firmen
planen langfristiger. Sie denken nicht in Quartalsbilanzen, sondern in Generationen. Sie sind in der
Regel geringer verschuldet, weil die Manager nicht
durch Optionsprogramme verführt werden, übertrieben riskant zu wirtschaften. Und sie können antizyklisch in Krisenzeiten agieren – Firmen kaufen
oder investieren, wenn andere Kosten sparen“, zählt
Thomas Kleffmann die Vorteile eines Investment
mit Familienanschluss auf. „Hauck & Aufhäuser hat
deshalb mit dem HAFIX sogar eine spezielle Indexfamilie aus deutschen und europäischen Titeln generiert, in denen Inhaber das Sagen haben. Der
HAFIX existiert seit Anfang 2009 und hat seither
den DAX deutlich hinter sich gelassen.“
❮●

ZUKUNFTSTITEL.
Diese zwölf Investmentideen passen zu den Zukunftsvisionen des Bankengipfel.
ETFS ISE Cyber Security, ETF iShares Automation &
Robotics, Euroﬁns Scientiﬁc, Geely, Fanuc, Celgene,
Alphabet, SAP, Amazon, Nvidia, Voltabox, Wirecard.

Tempora mutantur
Bei Latein-Übersetzungen können Sie sich auf Google verlassen.

Tempora mutantur – alles wandelt sich. Deshalb setzen wir für unsere
anspruchsvollen Kunden beim Asset-Management auf höchste Flexibilität und ein
ebenso kreatives wie nachhaltiges Portfolio. Mit unternehmerischem Denken und
ĚĿŠĚŞǅĚĿƥŕþƭǛĳĚŠsĚƥǕǅĚƑŒĲūŕĳĚŠǅĿƑTĺƑĚŠĿŠēĿǄĿēƭĚŕŕĚŠŠĲūƑēĚƑƭŠĳĚŠƭŠē
ĚĿŠĚŞǅĚĿƥŕþƭǛĳĚŠsĚƥǕǅĚƑŒĲūŕĳĚŠǅĿƑTĺƑĚŠĿŠēĿǄĿēƭĚŕŕĚŠŠĲūƑēĚƑƭŠĳĚŠƭŠē
überzeugen mit einer außergewöhnlichen Performance.

Standort Stuttgart | Lautenschlager Str. 2 | 70173 Stuttgart | Tel: 0711 1829962
Standort Essen | Trentelgasse 4 | 45127 Essen | Tel: 0201 217605601
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DER WEG ZUR RENDITE FÜHRT ÜBER DAS RISIKO.
„Ein Großteil des Risikos in einem gemischten Depot geht auf das Konto der Aktienbestandteils.
Deshalb setzen wir auf Ansätze, die es ermöglichen, diese Risiken möglichst gering zu halten“,
erläutert Gregor Neuhäuser, Niederlassungsleiter Düsseldorf bei der Walser Privatbank.

„Dass Aktien langfristig

Anhand von Daten aus der Vergangenheit könne
die
nun gezeigt werden, wie sich ein solches Depot in
überlegene Anlage sind, weiß mittlerweile jeder“,
den letzten 20, 30 oder 40 Jahren entwickelt habe.
überlegt Gregor Neuhäuser, „doch diese Erkenntnis
„Das ist wie eine Probefahrt. Der Investor kann spühilft nichts, wenn Investoren bei Kursrückschlägen
ren, wie sich die Stressphasen 2002/2003 und 2008
die Nerven verlieren und zur Unzeit verkaufen. Um
ausgewirkt hätten. Renditen und
das zu verhindern, müssen wir ersVerlustwahrscheinlichkeiten wertens genau herausﬁnden, welche
den nun zutreffender eingeschätzt.
Buchverluste ein Anleger tatsächlich
Und wir können gemeinsam mit
aushalten kann. Und zweitens Anladem Kunden ein Wohlfühldepot zugeideen entwickeln, die ein Aktiensammenbauen.“
engagement mit vergleichsweise
Um den Stress der Anleger noch
geringerem Risiko zulässt.“
weiter zu senken, haben die Walser
Die Analyse der sogenannten RiAktien-Strategien entwickelt, die
sikotragfähigkeit von Kunden gehört
mit hoher Wahrscheinlichkeit geschon lange zum Standard in jedem
ringere Rückschläge als die zugrunBeratungsprozess. „Das Problem dadeliegenden Indizes hinnehmen
bei ist aber, dass die meisten Anleger
müssen. „Dieser maximale Wertvernicht in der Lage sind, ihre Risikobelust, der Drawdown, ist so wichtig,
reitschaft selbst richtig einzuschätweil er die Leidenszeit für Investozen. Anders als bei Größe und
ren deﬁniert – wie lange sie warten
Gewicht gibt es eben keine MaßeinGREGOR NEUHÄUSER,
müssen, bis ihr Wert wieder das alte
heit dafür“, erklärt Neuhäuser.
Leiter Niederlassung Düsseldorf,
Niveau erreicht hat.“
Bei der Walser Privatbank wird
Walser Privatbank
Interessant ist dabei, dass der
deshalb ein 1998 in Australien entwinötige Aufholgewinn mit dem Ausmaß der Kursverckeltes, wissenschaftlich fundiertes Werkzeug einluste überproportional steigt. Verliert ein Depot
gesetzt. „Wir nennen es die ﬁnanzielle Blutdruckzum Beispiel 20 Prozent an Wert, muss es 25 Promessung.“ Durch einen ausgeklügelten Persönlichzent aufholen, um wieder auf sein Anfangsniveau
keitstest entsteht ein Proﬁl, das die Risikoneigung
zu kommen. Bei 60 Prozent Minus sind schon 150
eines Kunden im Verhältnis zu anderen Anlegern
Prozent Plus nötig. „Die logische Konsequenz für
beschreibt. „Dies lässt die Einordnung in eine von
uns war es darum zu versuchen, den Drawdown absieben Risikoklassen zu, die mit jeweils typgerechzubremsen“, sagt Neuhäuser.
ten Portfolios hinterlegt sind.“

Die zu dieser Idee passenden Vehikel sind sogenannte Minimum-Varianz-Fonds und heißen Walser
Portfolio Aktien Europa und Walser Portfolio Aktien
USA. Hinter diesem etwas sperrigen Namen steht
eine überzeugende Idee. Empirische Auswertungen
haben tatsächlich gezeigt, dass schwankungsarme
Titel langfristig überdurchschnittlich gut abschneiden. Oft werden sie deshalb auch in „Low-Volatility“-Produkten zusammengefasst. Wir gehen aber
noch einen Schritt weiter“, macht Neuhäuser klar.
Harry M. Markowitz, Nobelpreisträger und Vater der
modernen Portfoliotheorie, habe schließlich schon
1954 gezeigt, dass es nicht auf das Risiko einzelner
Aktien ankomme, sondern auf das Depotrisiko. „Wir
untersuchen deshalb, wie sich die einzelnen Titel
untereinander verhalten. Wir wollen ja nicht die
besten Einzelspieler, sondern die beste Mannschaft.“
Dabei entstehen konzentrierte Portfolios. Aus
den 50 Titeln des EuroSTOXX 50 kommen aktuell 25
ins Depot, in den USA werden 35 der 500 Aktien des
S&P 500 selektiert. Die Berechnung selbst erfolgt
weitgehend mit quantitativen Modellen. Einmal im
Monat wird das Depot angepasst. „Interessant ist,
dass sich lange Zeit keine Auto- und Finanztitel qualiﬁziert haben. Das war gut. Erst jetzt beginnen ein
paar defensive Banken, an die Tür zu klopfen.“
Tatsächlich kann sich das Ergebnis sehen lassen.
Seit Umsetzung des Modells 2014 liegt nicht nur die
Rendite beider Produkte deutlich über der des Vergleichsindex – um fünf und 14 Prozentpunkte. Auch
die Kursschwankungen waren geringer. Und der
maximale Verlust betrug im Europa-Depot 21,9 anstelle 28,4, in den USA 8,8 statt 14,2 Prozent.
„Ziel erreicht“, schließt Gregor Neuhäuser, „der
ﬁnanzielle Blutdruck wird ja immer mit den Indexdaten gemessen. In unseren Fonds haben wir eine
höhere Rendite erwirtschaftet, ohne die Anleger an
ihre Belastungsgrenze zu führen.“
❮●

als Certiﬁed Financial Planner. Sie sind für ihre exzellente Ausbildung bekannt und werden vom Verband der Finanzplaner verpﬂichtet, sich ständig
Die Richtlinie Miﬁd II macht Finanzberatung zu einem seltenen Gut. Zu teuer. Zu kompliziert. Zu aufwenweiterzubilden“, erklärt der Experte.
dig. Die National-Bank geht bewusst einen anderen Weg. „Trotz der hohen Kosten bieten wir unseren
Dazu komme die menschliche Seite. „Ein Berater
Kunden weiter das persönliche Gespräch“, erklärt Jan Krüger aus dem Wealth Management der Bank.
muss sehr gut zuhören können und in der Lage
sein, die Aussagen des Kunden zu schärfen“, sagt
Krüger. „Beispielsweise gibt es Kunden, die sich
Krüger. Schließlich sei der Bedarf an Einzelberatung
dass
selbst für risikoarm halten, dann aber viel zu viele
enorm. „Vielen ist es wichtig, ihre Anlagestrategie
die seit Anfang dieses Jahres geltende FinanzmarktRisiken eingehen. Das muss ein guter Berater erkenund ihre Investments mit einem Berater zu diskurichtlinie Miﬁd II bei den Banken mehr Kosten und
nen.“ Und schließlich brauche es Stabilität. „Ein
tieren, den sie kennen und dem sie vertrauen. Dabei
Aufwand verursacht. Aber wir sehen darin auch
Kunde wird nur dann Vertrauen aufbauen, wenn er
werden dann gleichzeitig persönliche Themen wie
eine Chance“, macht Jan Krüger, stellvertretender
mit dem gleichen Berater über Jahre hinweg zu tun
die Ausbildung der Kinder besprochen. Für mich ist
Leiter Wealth Management der National-Bank in
hat. Deshalb ist es auch ein Plusder Berater schließlich ein Begleiter
Essen, klar.
punkt, dass wir eine sehr niedrige
über die Lebenszyklen hinweg. Wir
In der Tat bereitet die neue Verordnung FinanzFluktuation im Haus haben.“
werden unsere Kunden darum weiberatern und Banken Kopfzerbrechen. Zwar ist sie
Um Kunden spezielles Knowhow
ter persönlich beraten und zwar ungut gemeint – zielt sie doch darauf ab, den Anlegerzu liefern, unterhält die Bank nicht
abhängig davon, wie hoch die
schutz zu verbessern und für mehr Transparenz zu
nur ein eigenes Research, das sich
Anlagesumme ist.“
sorgen. Doch gemacht ist sie schlecht. „Der Aufmit den Titeln aus der Dax-Familie
Dass die National-Bank diesen
wand“, stellt der Finanzexperte fest, „ist immens.“
und den wichtigsten US-Aktien beWeg geht, hängt wohl auch mit
So muss jedes Telefonat im Rahmen einer Anlaschäftigt, sondern verfügt auch über
ihrer Herkunft zusammen. Schließgeberatung aufgezeichnet und archiviert werden.
eine Expertise im Bereich der gelich wurde sie im Zuge der ChristliUnd jeder Privatkunde muss eine Geeignetheitserschlossenen Beteiligungen. „Wir
chen Gewerkschaftsbewegung 1921
klärung ausgehändigt bekommen. Darin legt der
stellen immer wieder fest, dass Priin Berlin gegründet. Und die Bank,
Berater dar, warum das empfohlene Produkt für den
vate Equity und andere geschlosdie dann im darauffolgenden Jahr
Anleger geeignet ist. „Zudem müssen Anleger nicht
sene Beteiligungen ein wichtiger
nach Essen umzog, gehört heute mit
nur über die Kosten der Auftragserteilung beim
Portfoliobestandteil bei vielen Kunetwa 600 Mitarbeitern zu den größKauf eines Wertpapiers informiert werden, sondern
den ist“, erklärt Krüger.
ten privaten Regionalbanken in
auch über den Aufwand, der ihnen über eine ﬁktive
JAN KRÜGER,
Die Berater im Wealth ManageDeutschland. „Wichtig ist dabei
Haltedauer hinweg entsteht“, erklärt Krüger.
Wealth Management,
ment arbeiten darum eng mit der
auch, dass wir eine über fast 100
Die Folgen seien absehbar, macht er klar. Den
National-Bank
National-Bank Vermögenstreuhand
Jahre gewachsene Beratungskompepersönlichen Austausch mit einem kompetenten
GmbH, einer 100-prozentigen Tochterﬁrma, zusamtenz mitbringen“, erklärt Krüger weiter. Tatsächlich
Sparringspartner werde es für die meisten Anleger
men. „Dort haben wir Kompetenzen in diesem Besei es nicht allein damit getan, Beratung anzubieten.
nicht mehr geben. Immer mehr Finanzdienstleister
reich aufgebaut, sodass wir unsere Kunden auch
Diese müsse auch qualitativ hochwertig sein – „nur
würden sich auf die Vermögensverwaltung konzenhier umfassend beraten können. Wir sind da sehr
dann können wir Erfolg haben.“
trieren. Denn dort fallen die Dokumentationspﬂichkonsequent“, schließt Krüger. „Während andere auf
Doch was macht hochwertige Beratung aus? „Erten nur einmal an – bei Vertragsunterzeichnung.
fahrung spielt dabei eine Rolle, entscheidender ist
„Dadurch entsteht natürlich eine Nische. Und
die Finanzmarktrichtlinie Miﬁd II mit weniger Beaber die Qualiﬁkation des Beraters, insbesondere
genau die werden wir künftig ausfüllen“, skizziert
ratung reagieren, machen wir einfach mehr.“
❮●

JETZT ERST RECHT.

„Es ist nicht zu leugnen,
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Es geht um jedes Zehntel.
Die Renditen auf Anleihen sind weltweit niedrig. Und jetzt drohen auf diese Papiere
auch noch Kursverluste. Für Investoren wird die Lage immer herausfordernder.
strumenten, die bezüglich des Risikos irgendwo
Schuldtitel aus den SchwellenlänAm Anfang jeder Diskussion über
zwischen Aktie und Anleihe angesiedelt sind. Für
dern – die bekommen Probleme,
Zinspapiere steht das Warum.
diese „Alternativen Anlagen“ hat der Bankengipfel
falls der Dollar weiter steigt. „Die
Warum brauchen Investoren diese
immerhin 7,5 Prozent seines Portfolios reserviert.
Grundidee muss sein, diesen Teil
Papiere überhaupt noch? Wenn der
Karsten Tripp und Jan Krüger nennen dabei Disdes Depots so anzulegen, dass die
Bankengipfel mit seiner These tencount-Zertiﬁkate. „Dies kann über spezialisierte
Risiken gering sind – auch wenn
denziell steigender Zinsen Recht
Fonds gemacht werden“, informiert Tripp. „Oder eidann kaum mehr Rendite möglich
hat, drohen dort schließlich quer
genständig immer dann, wenn die
ist“, erklärt Gregor
durch die Bank Kursverluste, die
Marktvolatilitäten hoch sind“, erNeuhäuser.
von den mageren Kupons kaum ausgänzt Krüger. „Wir verstehen unter
„Trotzdem wäre
geglichen werden können.
Alternativen Anlagen Hedge-Fonds“,
es eine Kapitulation,
„Das hat strategische Gründe“,
ergänzt Andreas Bretschneider und
wenn wir uns nicht
erklärt Oliver Plaack, „wir haben ja
fährt fort: „Das ist in Deutschland
zutrauen würden,
auch keine Glaskugel. Falls wir mit
zwar ein heißes Eisen. Aber in diewenigstens ein bis
unserem positiven Konjunkturbild
sem Segment ﬁnden sich mittlerzwei Prozent zu erfalsch liegen, würden die Kurse erstweile interessante Fonds, die liquide
wirtschaften“, macht
klassiger Staatsanleihen steigen und
ANDRÉ WEBER,
sind und auch keine hochriskanten
Thomas Kleffmann
so Stabilität ins Depot bringen.“
Bereichsleiter Private Banking
Strategien fahren. Diese Anlagen lieMut. „Das funktioWeil die Chancen mittlerweile in
Bankhaus Bauer
fern einen Diversiﬁkationsvorteil
niert zwar, ist aber
vielen Bereichen des Zinssektors
und können Renditen zwischen drei
extrem aufwändig“, stimmt André
aber nicht mehr im Einklang mit den Risiken steund sechs Prozent bringen.“
Weber zu, „wir analysieren deshalb
hen, fallen den Proﬁs mehr Anlagen ein, die sie meiAuch hier gilt: Ohne professioselbst kleinere Emissionen, die
den würden als solche, in die sie investieren wollen.
nelle Auswahl geht nichts. Der Banunter 500 Millionen Euro liegen.“
Keine Staatsanleihen mit langer Laufzeit – das KursANDREAS BRETSCHNEIDER,
kengipfel hat den Kampf um
Für einen zusätzlichen Renditerisiko ist zu hoch. Keine Hochzins-Anleihen in
Niederlassungsleiter Düsseldorf
Rendite noch nicht aufgegeben. ❮●
Kick sorgt die Beimischung von InEuro – der Risikoaufschlag ist zu gering. Keine
UBS Europe SE

Darf eine Bank Werte noch
wichtiger finden als Zahlen?



Wir sind so frei.
Natürlich geht es auch bei uns um Zahlen – und das schon seit unserem Gründungsjahr 1674. Aber die Erfolgsgeschichte unseres Hauses war nur möglich, weil wir stets auf der Grundlage unveränderlicher Werte agieren:
Unternehmergeist, Menschlichkeit und insbesondere Unabhängigkeit von fremden Einflüssen. Sie möchten gern
wissen, wie diese Philosophie auch für Sie zählbare Erfolge bringen kann? Seien Sie so frei und besuchen uns:
Metzler Private Banking, Geschäftsstelle Köln-Düsseldorf, Burg Etgendorf, 50181 Bedburg/Erft, Tel
T efon (0 22 72) 40 99 - 0,
private-banking-kd@metzler.com, www.metzler.com

8QDEKlQJLJJ VHLW
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Win-Win.
Der Bankengipfel ist überzeugt: Wer nachhaltig investiert, reduziert das Risiko und
erhöht seine Chancen. Warum der Megatrend nun ins Laufen kommt.
bleme unserer Zeit suchen und Herausforderungen
„Für mich war die UN-Generalversammlung im
wie den Fachkräftemangel offensiv angehen“, ist
September 2015 mit ihrer Agenda 2030 für nachOliver Plaack überzeugt. „Außerdem sind diese Firhaltige Entwicklung ein bahnbrechendes Ereignis“,
men nicht so anfällig gegen Repuerzählt
Andreas
Bretschneider,
tationsrisiken. All das sollte
„denn dort wurden 17 konkrete
langfristig den Ertrag steigern und
Nachhaltigkeitsziele definiert. Auf
die Bewertung nach oben schiediser Basis investiert UBS verstärkt in
ben“, ergänzt Jan Krüger.
nachhaltige Anlagen.“
Um dieser Idee gerecht zu werImmer öfter wollen Investoren
den, wachsen klassische Wertpaheute ihr Kapital in Firmen anlegen,
pieranalyse und Nachhaltigkeitsdie der Gesellschaft nicht schaden,
analyse heute immer stärker zusondern die Welt voranbringen. „Es
sammen. Nachhaltig zu Wirtgeht dabei vor allem um Klimawanschaften, wird fast schon als
del, Ressourcenschonung, KinderarVoraussetzung für gute Renditen
beit, Managementvergütung oder
betrachtet. „Wir suchen bei der
Gleichbehandlung der Geschlechter.
Aktienauswahl nach unserem FairBesonders der jüngeren Generation
Value-Ansatz immer schon nach
der Erben sind diese Themen wichnachhaltig erfolgreichen Firmen“,
tig“, erklärt Thomas Kleffmann.
THOMAS KLEFFMANN
Tatsächlich wächst dieses Anlage- Leiter Private Banking Deutschland erzählt Tobias Graf Bernstorff,
Metzler, „als wir dann einen
segment in Deutschland schon seit
Hauck & Aufhäuser
Nachhaltigkeitsfilter über un2005 um durchschnittlich 27 Prozent
sere Depots laufen ließen, waren wir erstaunt:
pro Jahr. Heute sind dort laut einer Analyse des FoEs gab eine hohe Deckung zwischen beiden Serums Nachhaltige Geldanlagen immerhin 92,1 Millilektionskriterien. Exzellente Firmen sind offenarden
investiert.
„Entscheidend
ist,
dass
sichtlich nachhaltig unterwegs.“
mittlerweile in vielen Studien nachgewiesen wurde,
Mit dem Interesse der Anleger wachsen nun
dass nachhaltiges Investieren keinen Performanceauch die Anforderungen an die Beratung. „Jeder
nachteil bringt, sondern eher ein Vorteil ist“, inforInvestor hat zu diesem Thema natürlich seine eimiert Tripp. Dies scheint auch logisch:
gene Meinung. Wir bauen deshalb anhand der
„Kapitalmärkte belohnen Firmen in der Regel, wenn
Informationen von renommierten Nachhaltigkeitssie nachhaltig wirtschaften, nach Lösungen für Pro-

Researchern wie Eiris oder IMUG ganz individuelle
Portfolios auf“, erklärt André Weber.
„Nachhaltigkeit ist tatsächlich ein weites Feld“,
schließt Thomas Kleffmann, „unterschiedlichste
Zielvorstellungen verlangen eben jeweils andere
Strategien. Aber in den vergangenen Jahren hat
sich schon ein grundsätzlicher Trend herausgebildet – weniger Dogmatismus, mehr Pragmatismus.
Investoren legen weniger Wert auf Ausschlusskriterien als auf die Suche nach Innovationsführern.
Für mich ist darum klar, dass dieser Bereich künftig massiv an Marktanteilen gewinnen wird.“ ❮●

NACHHALTIGE
STRATEGIEN.
KNOW
HOW

// 01. Ausschluss: Anlagen werden ignoriert, wenn
sie gegen speziﬁsche Kriterien verstoßen.
// 02. Best-in-Class: Die besten Firmen einer
Branche werden ausgewählt – auch dann,
wenn die Branche selbst nicht nachhaltig ist.
// 03. Engagement und Stimmrechtausübung:
Ausübung von Aktionärsrechten und Dialog mit
der Firma, um deren Verhalten zu verbessern.
// 04. Impact Investment: Finanzieller Ertrag und
gesellschaftliche Wirkung gehen Hand in Hand.
// 05. Integration: Explizite Einbeziehung von
Nachhaltigkeitskriterien in die Finanzanalyse.

pitalerhalt hat deshalb immer Vorrang vor spekulativer Gewinnmaximierung. Substanzwerte stehen
besonders im Fokus, Bilanzqualität ist ein ebenso
„Investitionen sollen nicht nur ﬁnanziellen Ertrag bringen, sondern auch die Grundlage für künftige Genewichtiges Kriterium wie stabile Dividenden- und
rationen sichern. Dieses Konzept verfolgen wir mit unserer auf Nachhaltigkeit ausgerichteten VermögensGewinnentwicklung. Unser Ziel ist eben eine mitverwaltung“, informiert Oliver Plaack, Mitglied der Erweiterten Geschäftsleitung beim Bankhaus Lampe.
tel- und langfristig gute Wertentwicklung“, erklärt
Oliver Plaack.
Auch beim Kauf von Anleihen sei diese Kombizu ﬁnden, braucht es aber eine ganz neue Qualität
der Kunden für
nation der Auswahlprozesse hilfreich. „Das wird oft
im Portfoliomanagement“, macht Plaack klar.
nachhaltige Produkte sind derzeit noch sogenannte
unterschätzt. Eine einzige notleidende Anleihe
Das Bankhaus Lampe arbeitet intensiv mit Daten
institutionelle Investoren – Stiftungen, kirchliche
kann die gesamte Performance des
der Oekom Research AG, die weltEinrichtungen, Versicherungen. Unser Ansatz ist es,
Bond-Depots zerstören. Exzellentes
weit mehr als 3.700 Unternehmen
Wege zu ﬁnden, um die Strategien dieser Proﬁs
Nachhaltigkeitsresearch liefert hier
und 56 Staaten unter Nachhaltigauch dem privaten Anleger zugänglich zu machen.
oft eine Art Frühwarnsystem, das
keitsaspekten analysiert. „Ein speGenau das setzen wir nun auch in unserer nachhaldem Portfoliomanagement hilft, Geziell von uns entwickelter Katalog
tigen Vermögensverwaltung um“, erklärt Oliver
schäftspraktiken mit potenzieller
aus mehr als 100 Positivkriterien
Plaack.
Existenzbedrohung frühzeitiger zu
und diversen Negativﬁltern ermögDie Inhaber großer Privatvermögen, hat Plaack
erkennen, als es die Bonitätseinstulicht es im nächsten Schritt, Unterbeobachtet, würden sich zwar schon länger für diefung durch Ratingagenturen möglich
nehmen mit überdurchschnittlich
ses Thema interessieren. Doch die konkrete Umsetmacht.“
gutem Nachhaltigkeitsproﬁl zu
zung überzeuge sie dann oft nicht. „Bei den meisten
Darüber hinaus sei es wichtig,
identiﬁzieren. Nur diese haben
Ansätzen geht es vor allem um Ausschlusskriterien
offen für Impulse von außen zu bleiüberhaupt die Chance, sich für
– Waffen, Alkohol, Pornograﬁe, Kinderarbeit. Oder
ben. „Wir arbeiten mit einem unabunser Anlageuniversum zu qualiﬁes werden sehr komplexe Nachhaltigkeitsﬁlter verhängigen Nachhaltigkeitsbeirat zuzieren“, erläutert der Bankier.
wendet, die kaum nachvollziehbar sind. Das alles ist
sammen. Dieses Expertengremium
Das allerdings sei nur der erste
schwer verständlich und rückwärts gerichtet. Denn
beschäftigt sich vor dem Hintergrund
Schritt im Auswahlprozess. „Derarderartige Strategien liefern in der Regel nur AntworOLIVER PLAACK,
tige Erkenntnisse sind nur in Kom- Mitglied der Erweiterten Geschäfts- verschiedenster Fachrichtungen und
ten auf die Frage, wo ich nicht investieren sollte.
Erfahrungen mit nachhaltigen Fragebination mit einer sorgfältigen
Aber das interessiert mich eigentlich nur am Rande.
leitung, Bankhaus Lampe
stellungen“, erklärt Plaack. Mit ihrem
Fundamentalanalyse werthaltig“,
Ich will nach vorn denken – herausﬁnden, welche
oftmals ganz neuen Blickwinkel sei das Gremium
erläutert Plaack. Auf Nachhaltigkeit ausgerichtete
Firmen unsere Zukunft positiv beeinﬂussen. Und
nicht nur eine wertvolle Kontrollinstanz, sondern
Portfoliomanager untersuchen dann, wie efﬁzient
dort Anteilseigner werden.“
diene auch als Ideengeber zur kontinuierlichen
die positiv beurteilten Unternehmen arbeiten.
Nachhaltige Investments in Plaacks Diktion sind
Weiterentwicklung des Investmentansatzes“, verrät
„Keine Firma gelangt allein aufgrund ihrer guten
Aktien und Anleihen von Firmen, die VeränderunPlaack, „anschließend ist dann das PortfoliomanaÖko-Bilanz ins Portfolio. Dies geht immer nur in
gen in globalen Megatrends voraussehen, ihre Gegement an der Reihe, die passenden Unternehmen
Verbindung mit attraktiven Ertragschancen aus
schäftsmodelle darauf ausrichten und langfristig
und die attraktivsten Anlagechancen zu diesen
Sicht der Finanzanalyse. Es geht uns ja um einen
verträglich innerhalb der Restriktionen von WirtIdeen zu ﬁnden.“
❮●
nachhaltigen Erfolg über Generationen hinweg. Kaschaft Gesellschaft und Umwelt arbeiten. „Um diese

ANLEGEN MIT SUBSTANZ UND WEITBLICK.

„Rund 90 Prozent
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Vergnügen und Nutzwert.
Es lohnt sich und macht Spaß, in das eigene Wissen zu investieren. Die Teilnehmer
des Bankengipfel verraten ihre Lieblingsﬁnanzlektüre.
//Steffen Pörner, Bankenverband NRW
Einfach erfolgreich anlegen und Hin und her
macht Taschen leer (Jessica Schwarzer). Ein leicht
verständliches Einsteigerbuch und die faszinierende
Überprüfung oft zitierte Börsenwahrheiten.
//Tobias Graf von Bernstorff, Metzler
Der große Crash 1929: Ursachen, Verlauf, Folgen
(John Kenneth Galbraith) und Benjamin Graham on
Value Investing – Lessons from the Dean of Walls
Street (Janet Lowe). Galbraith analysiert den Crash
von 1929 und diskutiert die Schwächen unseres Finanzsystems. Der Leser wird so für Gefahren sensibilisiert. Graham gilt als Begründer der Fundamentalanalyse. Lowe erklärt seine Anlagephilosophie
und gibt einen Überblick über sein Leben.
//Oliver Plaack, Bankhaus Lampe
Adaptive Markets: Financial Evolution at the
Speed of Thought (Andrew W. Lo). Wenn Sie sich
schon immer gefragt haben, wie Finanzmärkte
wirklich funktionieren – hier ist die Antwort.
//Karsten Tripp, HSBC Deutschland:
Pioneering Portfolio Management (David Swensen) und The Ascent of Money (Niall Ferguson).
Swenson ist die Autorität, wenn darum geht zu verstehen, wann Alternative Anlagen Mehrwert bringen. Fergusons Buch weckt Verständnis dafür, dass

Geld eben viel mehr ist als ,nur‘ Geld – aus historischer aber auch aus praktischer Sicht.
//Jan Krüger, National-Bank
The big ﬁve for life – Was wirklich zählt im
Leben (John Strelecky). Das ist kein klassisches Finanzbuch. Es wirft einen Blick auf die Treiber im
Leben – Geld? Ruhm? Persönliche Erfüllung? Mein
Nachbar hat es mir mit den Worten geschenkt: Lass
uns mal über unsere Museumstage sprechen.
//Gregor Neuhäuser, Walser Privatbank
Animal Spirits – wie Wirtschaft wirklich funktioniert (Robert J. Shiller) und The intelligent Investor (Benjamin Graham). Shiller zeigt schön, wie
wichtig der Faktor Psychologie in unserer heutigen

globalen Wirtschaft ist. Und Grahams Buch ist die
Basislektüre für alle, die sich mit der Anlageform
,Aktie‘ ernsthaft auseinandersetzen wollen.
//André Weber, Bankhaus Bauer
Der entspannte Weg zum Reichtum (Susan Levermann). Das Buch zeigt verständlich und unterhaltsam, wie Aktienanlage funktioniert und wie es
mit wenig Zeitaufwand gelingt, dabei eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.
//Thomas Kleffmann, Hauck &Aufhäuser:
Die Kunst, über Geld nachzudenken (André
Kostolany) und Warren Buffett. Sein Weg. Seine
Methode. Seine Strategie (Warren Buffett). An den
Büchern hat mich fasziniert: Die Klarheit der Sprache. Die Kunst, schwierige Sachverhalte einfach zu
erklären. Die Lesbarkeit. Und dass ich am reichen
Erfahrungsschatz der Autoren teilhaben konnte.
//Andreas Bretschneider, UBS Europe SE
Fundamentals of Investing (Scott Smart, Lawrence Gitman, Michael Joenhk) und The litte book
of behavioural investing (James Montier). „Die
,Fundamentals‘ haben mir selbst ein solides Fundament für meine Kapitalanlagen geliefert. James
Montier gibt einen hervorragenden Einblick in die
psychologischen Fallstricke, die Investoren davon
abhalten können, erfolgreich zu investieren.
❮●
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Seit über 220 Jahren vertrauen unsere Kunden auf die langjährige Erfahrung unseres Bankhauses. Mit unseren Gründern als Vorbildern stehen wir auch weiterhin für die
Kontinuität unserer Werte und unserer Leistungen. Wir möchten für unser wichtigstes Kapital – die Menschen, die es uns anvertrauen – Werte bewahren und mehren.
Gemeinsam Zeichen setzen. www.hauck-aufhaeuser.com
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