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FINANCE FOR FUTURE.
Der Megatrend Nachhaltigkeit
bekommt einen neuen Impuls.
Was Anleger jetzt wissen müssen.

KAUFKRAFT ERHALTEN.
Die Inflation zehrt das Vermögen
auf. Mit diesen Fonds gelingt es,
das Kapital real zu bewahren.

PRIVATE AKTIENRENTE.
Wie sich das Altersvorsorge-
problem lösen lässt. Und warum
Sie gerade jetzt starten sollten.

Mit dem Angriffskrieg Russlands werden die Karten für Wirtschaft und Kapitalmärkte neu
gemischt. Weniger Globalisierung, höhere Inflationsraten und höhere Zinsen dürften die
kommenden Jahre prägen. Der Fondsgipfel analysiert, wie Anleger darauf reagieren sollten.

DER BEGINN
EINER
NEUEN
ZEIT.



Die jährliche Bewirtschaftung der Ozeane,
die sogenannte Blue Economy, beläuft sich
auf mehr als 2,5 Billionen US-Dollar.1 Über
drei Milliarden Menschen leben direkt oder
indirekt vom Meer und brauchen dafür in-
takte Ökosysteme.2 Mit dem DWS Concept
ESG Blue Economy setzen Sie weltweit auf
Unternehmen – zum Beispiel aus Fischerei,
Energie, Entsalzung, Küstenschutz, Schifffahrt
und Tourismus –, die zur Erhaltung unserer
Meere beitragen. Wer auf eine nachhaltige
Nutzung der Meere setzt, investiert in die
Zukunft unseres Planeten.

Mehr dazu auf dws.de

Blue Economy –
mehr als nur ein
Wirtschaftsraum.

Investitionen unterliegen Risiken.
1 Weltwirtschaftsforum, Welttag der Ozeane: Visualisierung unserer Auswirkungen auf unsere Meereswirtschaft, Europäische Kommission.
2 OECD; Stand: 2020; Weltbevölkerung: 7,8 Mrd. Menschen; Quelle: Statista; Stand: 2020.

© Copyright of WWF International, ® Brand of WWF International. Wichtige Hinweise: DWS ist der Markenname, unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften
ihre Geschäfte betreiben. Die jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen,
Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. Die vollständigen Angaben zum Fonds einschließlich der Risiken sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt in der geltenden
Fassung zu entnehmen. Diese sowie die jeweiligen „Wesentlichen Anlegerinformationen“ stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Fonds dar. Anleger können diese Dokumente
sowie Kopien der Satzungen des Verwaltungsreglements und die jeweiligen zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher Sprache bei der DWS Investment GmbH, Mainzer
Landstraße 11–17, 60329 Frankfurt am Main und, sofern es sich um luxemburgische Fonds handelt, bei der DWS Investment S.A., 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg erhalten
sowie elektronisch unter www.dws.de herunterladen. Eine zusammenfassende Darstellung der Anlegerrechte für Anleger ist in deutscher Sprache unter https://www.dws.de/footer/rechtliche-
hinweise/ verfügbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb jederzeit zu widerrufen. DWS International GmbH, Stand: 14.03.2022. Alle Meinungsäußerungen geben die
aktuelle Einschätzung der DWS International GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar.
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
wir erleben gerade einen historischen Moment. Wenn wir in ein paar Jahren auf diesen
Frühsommer 2022 zurückblicken, werden wir sagen: In diesen Monaten musste Europa sein
Koordinatensystem neu justieren und Politikfehler korrigieren – in der Wirtschaftspolitik,
in der Verteidigungspolitik und in der Geldpolitik. Es ist der Beginn einer neuen Zeit.
Diese Zeitenwende hat natürlich vor allem eine geopolitische Komponente. Den Überfall
auf die Ukraine und die Gefahr einer nuklearen Eskalation empfinde ich persönlich als bis-
her größte Bedrohung meines Lebens. Und auch wenn es nicht zum Äußersten kommt,
wird es die Art, wie wir wirtschaften und Handel treiben, massiv verändern. Wir stehen am
Beginn einer neuen Weltordnung. Das stellt Unternehmen vor große Herausforderungen.
Die Rückkehr der Inflation und die Zinswende sind das zweite neue Datum. Dass die Euro-
päische Zentralbank dem Phänomen drastisch steigender Preise nun hilflos gegenübersteht,
ist zu einem großen Teil einer unvorsichtigen Politik der letzten Jahre geschuldet. „Inflation
ist wie eine Zahnpasta“, sagte der ehemalige Bundesbankpräsident Karl-Otto Pöhl schon im
Jahr 1980: „Ist sie erst einmal aus der Tube, lässt sie sich nur schwer dorthin zurückbringen.
Deshalb ist es am besten, nicht zu fest zu drücken.“ Trotzdem hat die EZB mit ihrer Strategie
der Negativzinsen und der Anleihekäufe jahrelang so stark gedrückt, wie sie nur konnte,
und alle Warnungen ignoriert. Nun wissen die Notenbanker offensichtlich nicht, wie sie die
Geister wieder loswerden, die sie da riefen.
Für Investoren hat eine längst überfällige Änderung dieser Politik Folgen. Denn Zins und
Liquidität sind die wichtigsten Parameter bei der Bewertung aller Anlageinstrumente. Nicht
umsonst heißt es an den Kaptalmärkten: „Die Geldflut hebt alle Boote an. Doch erst wenn
sie zurückgeht, zeigt sich, wer ohne Badehose schwimmen gegangen ist.“
Die aktuellen Kursturbulenzen sind deshalb nicht überraschend. Sie unterstreichen, dass
wir uns mitten in einer Phase der Neuorientierung befinden. Droht nun eine Rezession?
Steigen die Inflationsraten weiter? Wie weit klettern die Zinsen noch?
Diese komplexe Gemengelage einzuordnen und Investoren Orientierung zu bieten, war die
wichtigste Aufgabe des Fondsgipfels. In der Titelgeschichte lesen Sie, wie zwölf Expert*innen
die Welt der Kapitalanlage heute sehen.
Ihre Botschaft: Bis klar ist, wie diese neue Zeit aussieht, wird es an den Kapitalmärkten
turbulent bleiben. Unsicherheit ist aber nicht der Feind, sondern der Freund jedes lang-
fristig denkenden Investors. Denn nur in solchen Phasen können Anteile an erstklassigen
Firmen zu günstigen Preisen erworben werden. Mehr denn je sind dabei die grundsätzli-
chen Vorzüge von Investmentfonds gefragt. Sie streuen die Anlagen weltweit, diversifizie-
ren, verteilen die Risiken und beschäftigen Experten, die gerade jetzt in der Lage sein
sollten, langfristige Profiteure und mögliche Fehlbewertungen zu identifizieren. Wo die
Profis nun Chancen sehen, lesen Sie ebenfalls in dieser Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Kapitalanlage,
Ihr
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Die Möglichkeit eines Embargos für russisches Gas
schwebt wie ein Damoklesschwert über der deut-
schen Wirtschaft. „Das würde die Chemie, die Indus-
trie und alle energiesensitiven Sektoren empfindlich
treffen. Rezession und Kurzarbeit wären die Folge“,
ist Pfingsten überzeugt. „Und damit verbunden
wären temporäre Kursrückgänge am Aktienmarkt“,
ergänzt Masri.

„Ein solcher Schritt wäre aber nicht überall auf der
Welt eine Katastrophe“, analysiert Kruse: „Europa
wäre am stärksten betroffen, die USA aber viel we-
niger. Und rohstoffreiche Länder würden sogar pro-
fitieren. Weltweit müsste das nicht zwingend zu
einer Rezession führen.“ „Eine vernünftige Reaktion
wäre es deshalb, diese Bedrohung zum Anlass zu
nehmen, um sich mit einem globalen Aktienportfolio
anzufreunden“, rät Oliver Schlick. „Und ein paar Si-
cherungen einzuziehen – lang laufende Bundesanlei-
hen, US-Staatsanleihen, Dollar und Schweizer
Franken. Passiert nichts, sind diese Versicherungen
natürlich mit Kosten verbunden. Doch im Fall des
Falles helfen sie, Verluste abzufedern“, erklärt Sauer.

RISIKO GAS-EMBARGO.

Der Fondsgipfel 2022.

Zwölf Fondsprofis diskutierten mit Klaus Meitinger,
Chefredakteur des Verlages private wealth, die lang-
fristigen Pespektiven für Kapitalanleger in einem
neuen Investmentumfeld.

Obere Reihe von links nach rechts:
Thomas Kruse, Mitglied der Geschäftsführung und
Chief Investment Officer, Amundi Deutschland |
Dr. Manfred Schlumberger, Vorstandsvorsitzender,
StarCapital |
Eduardo Mollo Cunha, Geschäftsführer, BlackPoint
Asset Management |

Zweite Reihe von links nach rechts:
Reinhard Pfingsten, Chief Investment Officer (CIO),
Bethmann Bank |
Wiebke Merbeth, Leiterin Public Affairs & Nach-
haltigkeit, BayernInvest |
Hussam Masri, Leiter Private Banking und Wealth
Management, DekaBank |

Dritte Reihe von links nach rechts:
Dan Sauer, Head of Institutional and Wholesale Dis-
tribution Central Europe, Nordea Asset Management |
Marcus Weyerer, Senior ETF Investment Strategist,
Franklin Templeton |
Dr. Hans-Jörg Naumer, Director Global Capital Mar-
kets & Thematic Research, Allianz Global Investors |

Vierte Reihe von links nach rechts:
Philipp von Königsmarck, Head of Wholesale Sales,
Legal & General Investment Management |
Tim Bachmann, Portfoliomanager, DWS Group |
Prof. Dr. Oliver Schlick, Geschäftsführer, Secaro |

„Das Set-up für die Wirtschaft und die Kapitalmärkte
hat sich komplett geändert. Wir müssen uns mit
einem neuen Regime in Bezug auf Wachstum, Infla-
tion und Zinsen vertraut machen“, eröffnet Eduardo
Mollo Cunha, BlackPoint, den Fondsgipfel 2022.

Zeitenwende:
Die Vergangenheit war gekennzeichnet durch fast

schon sorglose Globalisierung und immer stärkere
internationale Zusammenarbeit. Das hielt Preise,
Löhne und Zinsen niedrig. Gleichzeitig fluteten die
Notenbanken die Welt mit Geld. Das, so der Gipfel,
ist mit dem russischen Angriffskrieg nun vorbei.

„Im Mittelpunkt der Überlegungen steht, dass die
Globalisierung zum Teil zurückgedreht wird“, erklärt
Thomas Kruse, Amundi Deutschland. „Wir hatten ja
schon in der Coronakrise realisiert, dass die Abhän-
gigkeiten in vielen Bereichen zu groß geworden
sind. Nun stellen wir erschrocken fest, dass dies vor
allem für den Handel mit den bösen Buben in der
Welt gilt“, erklärt Oliver Schlick, Secaro. „Allen ist
klar, dass das so nicht mehr weitergehen kann“, fol-
gert Philipp von Königsmarck, Legal & General In-
vestment Management.

In der Konsequenz werde sich der Welthandel
künftig neu sortieren. „Zuverlässige, ethisch ein-
wandfreie Lieferanten und Lieferketten statt mög-
lichst günstiger Vorprodukte, lautet die neue
Losung“, erklärt Dan Sauer, Nordea Asset Manage-
ment. „Und das wird für sich genommen tendenziell
wachstumsdämpfend wirken“, folgert Manfred
Schlumberger, StarCapital. „Dass jedes der vier gro-
ßen D – Deglobalisierung, Dekarbonisierung, Demo-

grafie und Digitalisierung – sich nun verschärft, hat
aber nicht nur negative Auswirkungen auf die Wirt-
schaft“, überlegt Hans-Jörg Naumer, Allianz Global
Investors. „Wenn wir jetzt schneller und stärker auf
erneuerbare Energien setzen, stoßen wir ja auch ein
gigantisches Wachstumsprojekt an“, erläutert Tim
Bachmann, DWS Group. „Gleichzeitig werden wir
einen Investitionsschub bei Rüstung, Infrastruktur,
Cyber Security und Gesundheit sehen“, ist Hussam
Masri, DekaBank, überzeugt.

„Was das per saldo für die Wachstumsperspekti-
ven bedeutet, ist offen“, fasst Wiebke Merbeth, Bay-
ernInvest zusammen: „Sicher ist nur, dass wir eine

neue Schnittmenge von Nachhaltigkeit und Wirt-
schaft finden müssen. In der Unternehmensland-
schaft wird es Ausfälle geben, entwertete Vermögen.
Aber auch neue attraktive Geschäftsmodelle. Als In-
vestor wollen Sie dann nicht bei den zehn Prozent
beteiligt sein, die weiter machen wie bisher. Sondern
bei den potenziellen Gewinnern.“

Die vier großen D haben aber nicht nur Einfluss
auf das Wachstum der Zukunft. „Es geht auch um
Preise und Kosten“, analysiert Reinhard Pfingsten,
Bethmann Bank: „Weil Russland und China einen
neuen Block bilden werden, kann die Welt nicht
mehr so einfach wie früher billige Werkbänke nut-
zen. Gemeinsam mit dem Faktor Demografie wird
das für strukturell höhere Löhne bei uns sorgen.
Und da auch die Dekarbonisierung Geld kostet und
die Preise nach oben drückt, wird die Digitalisierung
das nicht mehr wettmachen.“

Schon jetzt ist die Inflation zurück. Mit 7,4 Pro-
zent liegt die Geldentwertung in Deutschland heute
auf einem Niveau, das wir seit 40 Jahren nicht mehr
gesehen haben. Bayerns Ministerpräsident Söder
spricht sogar von Hyperinflation. „Wir sollten nun
nicht hysterisch werden. Davon sind wir weit ent-
fernt“, relativiert Marcus Weyerer, Franklin Temple-
ton, „denn ein großer Teil der aktuell sehr hohen
Inflationsraten ist auf Energiepreissteigerungen zu-
rückzuführen. Hier kommt es aber irgendwann zu
einem umgekehrten Basiseffekt, der Druck vom Kes-
sel nimmt.“ „Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass
wir in einem Jahr noch über das gleiche Ausmaß an
Lieferengpässen sprechen“, ergänzt Bachmann, „der
sprunghafte Anstieg der Inflationsrate dürfte sich
wieder etwas zurückbilden.“ „Trotzdem werden wir
selbst dann künftig in einem Regime von Inflations-
raten zwischen zwei und vier Prozent leben müssen.
Die Inflation ist gekommen, um zu bleiben“, ist
Schlumberger überzeugt.

Was bedeutet das für Anleger? „Inflation muss
per se nicht schlecht für den Aktienmarkt sein“, ver-
deutlicht Masri. „Wir haben untersucht, wie sich die
Aktienmärkte in den Industrieländern zwischen
1880 und 2020 in verschiedenen Inflationsphasen
entwickelten“, informiert Pfingsten: „Das Ergebnis
ist ermutigend. Bei Inflation zwischen 2,6 und 7,5
Prozent erwirtschafteten Aktien im Schnitt reale
Renditen um fünf Prozent per anno.“

Die Erklärung dafür ist einleuchtend. „In einem
solchen Umfeld schaffen es Firmen in der Regel gut,
die höheren Kosten an Kunden weiterzugeben und
ihre Gewinnmargen stabil zu halten“, erläutert Nau-

mer. „Weil Preise, Umsätze, Erträge und Firmenwert
dann simultan steigen, gelten Aktien zurecht als
klassischer Inflationsschutz“, ergänzt Kruse. „Aller-
dings wird dies nicht für alle Firmen gelten, weil die
Nachfrage durch die höheren Preise gedämpft wird.
Anleger werden darum in Zukunft viel stärker diffe-
renzieren müssen“, ist von Königsmarck sicher.

„Die Schere zwischen Gewinnern und Verlierern
geht in der Zeit von ,4D‘ und Inflation weit auf. Das
spricht gegen Indexanlagen und für aktives Manage-
ment“, zieht Cunha ein erstes Zwischenfazit.

Doch das ist noch lange nicht alles. Mit den In-
flationserwartungen ändern sich auch noch zwei
weitere Faktoren, die sämtlichen Vermögenswerten
in der Vergangenheit Rückenwind bescherten – der
Zins und die Geldpolitik der Notenbanken.

„Die Zeit des ganz billigen Geldes ist nun vorbei
und die bisherige Strategie der Notenbanken, bei
jeder Krise die Welt mit Liquidität zu fluten, wird bei
höherer Inflation auch nicht mehr möglich sein“,
vermutet Schlumberger. „Diese Flut hat sprichwört-
lich alle Boote gehoben und bei Anlegern lange
einen gewaltigen Optimismus genährt. Das muss
sich nun neu einpegeln“, folgert Dan Sauer.

An den Anleihemärkten kam es deshalb in den
letzten Wochen schon zu einem fulminanten Crash.
Die Renditen stiegen, die Kurse von Staatsanleihen
fielen so stark wie noch nie in den letzten 40 Jahren.
„Und das muss noch nicht das Ende sein“, überlegt
von Königsmarck. „Vor allem in Europa müssten die
Renditen noch ein bis 1,5 Prozentpunkte steigen,
sollten sie das von uns erwartete langfristige Infla-
tionsumfeld widerspiegeln“, rechnet Sauer vor. „Ho-
he Zinsen möchte jeder, aber auf dem Weg dorthin
sollten Anleger nicht dabei sein“, schließt Schlick.

Interessant, so der Gipfel, werde nun sein, wie
sich die Notenbanken verhalten, die durch Nullzins-
politik und massive Anleihekäufe die Renditen lange
Zeit extrem niedrig gehalten hatten.

„Die US-Notenbank FED hat zuletzt einen ganz
klaren Pfad der Verschärfung skizziert. Sie wird per
saldo Anleihen verkaufen und auf jedem ihrer
nächsten Meetings die Leitzinsen anheben. Am

Der Beginn einer neuen Zeit.
Krieg statt Frieden, Inflation statt stabiler Preise, steigende Zinsen statt Null-Zins-Ära.

Anstelle von Rückenwind spüren Anleger nun Gegenwind. Was tun?

DIE ZEITEN DES BILLIGEN GELDES UND DER
LIQUIDITÄTSSCHWEMME SIND NUN VORBEI.
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Jahresende dürften diese bei 2,5 Prozent, in
einem Jahr über 3 Prozent liegen“, erläutert Naumer.

Die EZB dagegen zögert noch. „Sie hat sich zu
lange in einer Welt ohne Inflation eingerichtet. Sie
agiert nun, da das Feuer lichterloh brennt, viel zu
langsam. Wir wissen doch alle: Wenn du einen
Waldbrand entdeckst, solltest du besser schnell lö-
schen“, kritisiert Sauer.

„Das Problem liegt darin, dass die EZB Angst
davor hat, die von der Ukraine-Krise angeschlagene
europäische Wirtschaft noch weiter zu belasten“,
erklärt Cunha. „In diesem Spannungsfeld wird die
EZB wohl weiter sehr vorsichtig agieren. Und auch
der Kurs der US-Notenbank ist ja nicht extrem res-
triktiv“, analysiert Kruse. „Die Geldpolitiker folgen
seit der Finanzmarktkrise 2008 einem neuen Para-
digma – Konjunktursteuerung und Staatsfinanzie-
rung werden vor die Anti-Inflationspolitik gesetzt.
Daran wird sich nun auch nichts ändern“, meint
Schlick. „Es ist ein Drahtseilakt“, wirft Wiebke Mer-
beth ein, „denn das Risiko, dass die Inflation außer
Kontrolle gerät, bleibt natürlich bestehen.“

Der Fondsgipfel setzt darauf, dass das Experi-
ment gelingt, die Inflation ohne eine Vollbremsung
in Zaum zu halten. „Die Zinsen werden dann zwar
steigen, aber bei Weitem nicht mehr auf Niveaus,
wie wir sie aus der Vergangenheit kennen. Und vor
allem: Sie dürften noch eine ganze Weile unter der
Inflationsrate bleiben“, prognostiziert Marcus Weye-
rer. „Das gehört zum Plan“, führt Tim Bachmann
weiter aus: „Solange die sogenannten Realzinsen –

also Zins abzüglich Inflation –
negativ sind, können sich die
Staaten entschulden.“ „Diese
Entschuldung des Staates be-
deutet für Anleger, die auf
Spar- oder anderen Zinsanla-
gen setzen, dass sie einen Ver-
lust der Kaufkraft erleiden.
Für den Werterhalt ist daher
eine intelligente Mischung
der Wertpapieranlage unab-
dingbar“, stellt Masri klar.

Auch bei Anlagen in Ak-
tien und Immobilien ändern
sich die Rahmenbedingun-
gen. „Wir werden nun wahr-
scheinlich eine Abkühlung an
den Immobilienmärkten
sehen“, meint Pfingsten: „Die

Zinskosten nehmen zu. Und bei schwächeremWirt-
schaftswachstum wird es Druck auf die Mieten
geben. Da ist es schwer, sich angesichts des hohen
Niveaus weitere Wertsteigerungen vorzustellen.“

„Der Einfluss auf die Aktienmärkte ist kompli-
zierter“, überlegt von Königsmarck: „Isoliert be-
trachtet ist ein Zinsanstieg
natürlich auch für Aktien
schlecht. Zinspapiere sind
dann ja eine Konkurrenz für
Aktienanlagen. Und weil in
den Bewertungsmodellen die
Erträge der Zukunft nun mit
höheren Zinsen abdiskontiert
werden müssen, sind diese
heute weniger wert. Damit fällt
auch der faire Wert von Unter-
nehmensanteilen.“ „Ein Gegen-
gewicht dazu liefert aber, dass
der Wachstumspfad der Er-
träge nun steiler ausfallen wird
– Gewinne sind ja nominale Größen, die mit den
Preisen steigen können. Das kompensiert einen Teil
des Zinsanstiegs“, ergänzt Weyerer.

Dies erklärt auch, warum die Aktienmärkte in
der Breite nicht so viel verloren haben, wie es Zins-
anstieg und Krieg hätten vermuten lassen. Und
wieso es bei einzelnen Titeln zu massiven Kursver-
änderungen kam. „Firmen, die erst weit in der Zu-
kunft Erträge versprechen und Fremdkapital
benötigen oder hoch verschuldet sind, verlieren bei

steigenden Zinsen. Unternehmen mit starker Bilanz
und Preisüberwälzungsmacht gewinnen,“ erläutert
Cunha. „Dass sich dabei immer wieder Fehlbewer-
tungen ergeben, eröffnet uns Möglichkeiten, um
Rendite zu erzielen“, ergänzt Merbeth.

„Nach vorn gedacht ist auch ein weiterer Aspekt
wichtig“, wirft Sauer ein: „Je höher die Bewertung
eines Marktes, desto größer das Risiko, dass diese
bei steigenden Zinsen nach unten angepasst wird.
US-Aktien sind sehr teuer, europäische aber nicht.
Deshalb fühlen wir uns hier derzeit viel wohler.“

// Die Anlagestrategie des Fondsgipfels:
„Kurzfristig gibt es große Risiken – Krieg, Infla-

tion, Geldpolitik – darum würde ich zunächst eine
höhere Cash-Quote halten, um handlungsfähig zu
sein“, eröffnet Schlumberger die Strategiesitzung
des Bankengipfels.

„Mittelfristig ist wichtig, dass die neue Welt auch
neue Bescheidenheit bringt. Die letzten zehn Jahre
waren Ausnahmejahre. Sie werden sich nicht wie-
derholen“, fährt Merbeth fort. „Aber selbst dann
bleiben Aktien die beste Anlage. Ich sehe keinen
Grund, warum nun fünf bis zehn schlechte Aktien-
jahre kommen sollten“, meint Weyerer. „Wir rech-

nen mit einem Ertrag von 5,1
Prozent per anno auf die
nächsten zehn Jahre“, konkre-
tisiert Pfingsten: „Das ist nicht
viel. Aber andere Anlageklas-
sen sind noch schlechter.“
„Und das Geld unverzinst auf
dem Girokonto liegen zu las-
sen, hat Kaufkraftverlust zur
Folge. An der Kapitalmarkter-
kenntnis ,Cash is Trash‘ wird
sich selbst dann nichts ändern,
wenn die Inflation wieder
deutlich zurückkäme“, erklärt
Masri.

Was brauchen Anleger konkret, um in der neuen
Zeit erfolgreich zu sein? „Mehr regionale Diversifi-
kation“, sagt Kruse. „Eine breitere Aufstellung zwi-
schen den Anlageklassen“, fährt Bachmann fort.
„Und Gelassenheit“, sagt Cunha: „Wenn ich jetzt
nicht investiere, riskiere ich, eine etwaige Erholung
nicht mitzumachen.“ „Ich rate zur Odysseus-Strate-
gie“, schließt Naumer: „Lassen Sie sich an den Mast
binden und verschließen Sie Ihre Ohren mit ge-
schmolzenem Wachs.“ ●



REINHARD PFINGSTEN

Chief Investment Officer (CIO),

Bethmann Bank AG

Wachstum und hohe Inflation.

USA und China bleiben Wachstumsloko-
motiven, Europa, vor allem Deutschland,
hängt zurück. Insgesamt wächst die Wirt-
schaft weiter. Die Inflationsraten erreichen
in diesen Monaten ihren Höhepunkt. Die
Notenbanken erhöhen die Zinsen, es ge-
lingt aber eine weiche Landung.

Anlagestrategie: Aktien bevorzugt. Euro-
päische Titel haben Nachholpotenzial.
Rohstoffaktien sind eine gute Beimi-
schung. Zinspapiere verlieren weiter.

DIE WELT IM JAHR 2022 – VIER SZENARIEN.

Stagnation und hohe Inflation.

Die Mischung aus Krieg, Lieferkettenpro-
blematik, Kostensteigerung und Zinserhö-
hungen sorgt für Zurückhaltung bei
Unternehmern und Verbrauchern. Erinne-
rungen an die Stagflation der 1970er wer-
den wach. Trotz der Wachstumsschwäche
bleiben die Notenbanken auf der Bremse.

Anlagestrategie: Rohstoffaktien und Gold
bleiben favorisiert. Bei Aktien sind defen-
sive Titel, Value und Infrastruktur interes-
sant. Große Schwankungen drohen.

Rezession und Inflation.

Der russische Angriffskrieg eskaliert. Chi-
nas Covid-Probleme nehmen zu. Ein wei-
terer Angebotsschock bei Rohstoffen und
zunehmende Spannungen im Welthandel
sind die Folge. Die Inflation bleibt zu-
nächst hoch, fällt dann aber deutlich. Die
Notenbanken geben später wieder Gas.

Anlagestrategie: Auf US-Staatsanleihen,
Bundesanleihen mit langer Laufzeit, Cash,
Rohstoffe und Gold setzen. Aktienmärkte
brechen ein. Das ist dann eine Chance.

Wohlfühlwirtschaft.

Deeskalation in der Ukraine. Rohstoffpreise
und Inflationsraten gehen zurück. Die
Wachstumsdynamik bleibt stark. China be-
kommt das Coronaproblem in den Griff. Die
Lieferkettenproblematik entspannt sich.
Das nimmt Druck von den Notenbanken.
Zinsanhebungen fallen moderat aus.

Anlagestrategie: Aktien, Aktien, Aktien –
IT, Technologie aber auch zyklische Werte.
Selbst mit Anleihen ist nun Geld zu verdie-
nen. Gold und Rohstoffwerte verlieren.

Um Anlegern Orientierung zu geben, hat der Fondsgipfel vier Möglichkeiten für die
Entwicklung der Weltwirtschaft skizziert und mit Wahrscheinlichkeiten unterlegt.
Er nennt zudem die Gewinner und Verlierer im jeweiligen Umfeld. Interessant: In
drei der vier Szenarien sind Aktien die bevorzugte Anlage.

„Wir haben Glück, dass uns die Probleme zu einem Zeitpunkt trafen, da die west-
lichen Wirtschaften relativ robust unterwegs waren. Auf den Konten der Haushalte
liegt eine enorme Überschussersparnis – Geld, das nicht ausgegeben werden konnte.
Es gibt aufgestauten Konsumbedarf, vor allem im Tourismus. Auch die Auftragsbü-
cher der Unternehmen sind voll“, setzt Bachmann den ersten Punkt. „Und in Asien
– China, Korea – gibt die Wirtschaftspolitik nun mehr Gas“, ergänzt Weyerer. „Des-

halb hätten wir im Sommer ja eigentlich einen Boom bekommen. Der fällt nun zwar
aus, aber all das gibt der Weltwirtschaft einen gehörigen Puffer“, sagt Schlumberger.
Konkret hat der Internationale Währungsfonds gerade seine Wachstumsprognose
2022 für die Welt von 4,4 auf 3,6 Prozent reduziert. „Dies läge aber immer noch über
dem seit 1980 gemessenen Durchschnitt von 3,4 Prozent“, informiert Naumer.

„Wir sollten uns davor hüten, die Welt durch die deutsche Brille zu pessimistisch
zu sehen“, schließt Schlick. „Trotzdem ist der Fächer der Möglichkeiten angesichts
der Unkalkulierbarkeit des russischen Krieges so breit wie selten zuvor“, überlegt
Philipp von Königsmarck. „Deshalb müssen wir in alle Richtungen denken und soll-
ten die Risikostruktur der Portfolios ausgewogener gestalten“, folgert Merbeth.
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Am zweiten August 2022 beginnt im Fondsvertrieb
eine neue Zeitrechnung. „Ab dann sind alle Berater
verpflichtet, die Kunden konkret zu fragen, ob sie
nachhaltig anlegen möchten“, informiert Thomas
Kruse. „Ich bin ziemlich sicher, dass die Antwort
auch unter dem Eindruck der letzten Wochen nun
viel häufiger Ja lauten wird“, meint Reinhard Pfings-
ten. „Das Thema Nachhaltigkeit“, stimmt Hussam
Masri zu, „bekommt jetzt eine neue Dynamik.“

„Die Invasion Russlands hat tatsächlich jedem
klar vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass wir
uns im Energiebereich anders aufstellen“, erklärt
Tim Bachmann. „Und gleichzeitig werden grund-
sätzliche Fragen neu aufgeworfen: Wie wollen wir
künftig wirtschaften? Mit wem wollen wir langfris-
tig Handel treiben?“, ergänzt Dan Sauer. „Immer
mehr Anleger interessieren sich für diese Themen.
Sie möchten einfach nicht mehr, dass ihr Kapital in
Firmen oder Ländern arbeitet, deren Aktivitäten
nicht zur eigenen Wertvorstellung passen“, beob-
achtet Marcus Weyerer.

Nachhaltigkeit, so der Gipfel, sei nun eindeutig
kein Nischenthema mehr. „Es ist Mainstream“, sagt
Hans-Jörg Naumer und verweist auf die PRI-Initiative
der Vereinten Nationen: „Seit 2006 verpflichten sich

institutionelle Investoren, die ESG Kriterien (Umwelt,
Soziales und Governance, Unternehmensführung)
bei der Anlage zu berücksichtigen. „Vor zehn Jahren
waren es noch knapp 800 Unterzeichner mit rund 35
Billionen Dollar Anlagekapital. Heute sind es 4000
mit 120 Billionen. Das ist ein
breiter Aufschlag“.

Die logische Konsequenz:
„Nachhaltigkeitsaspekte wer-
den in den Researchabteilun-
gen und beim Fondsmanage-
ment immer stärker integriert,
denn sie haben ja eindeutig
einen wichtigen Einfluss auf
die Ertragsentwicklung des je-
weiligen Unternehmens“, er-
läutert Philipp von Königs-
marck. „Vor allem geht es
darum, die Risikokennzahlen
im Griff zu behalten“, konkre-
tisiert Wiebke Merbeth, „denn wir beginnen ja erst
damit, all das als Kosten einzupreisen, was wir dem
Planeten antun – Klima, Wasser, Luftverschmut-
zung. Wenn wir irgendwann einmal eine ehrliche
Vollkostenrechnung machen, wird das manchen

Unternehmenswert drastisch verändern. Und glau-
ben sie mir – das wird kommen.“

„Andere nicht finanzielle Risiken bilden nun
eine weitere zusätzliche Analyseebene“, führt Edu-
ardo Mollo Cunha weiter aus: „Da geht es um Un-
ternehmensführung, Reputation oder darum, wie
ich meine Mitarbeiter behandle“. „Angesichts des
Fachkräftemangels wird das künftig besonders
wichtig“, nickt Merbeth. „In ein paar Jahren werden
wir gar nicht mehr explizit darüber sprechen, ob
Nachhaltigkeitsmerkmale in den Anlageprozess in-
tegriert werden sollten oder nicht. Das wird Stan-
dard sein“, folgert Weyerer.

Dass sich dann auch die Wirkung des Nachhal-
tigen Investierens verstärken wird, ist auf dem
Gipfel unbestritten. „Unternehmen, die ihre Haus-
aufgaben nicht machen, werden vom Kapitalmarkt
abgeschnitten, müssen höhere Zinsen bezahlen
und verlieren dadurch sukzessive an Wettbewerbs-
fähigkeit und an Bedeutung“, erklärt Thomas Kruse
den Mechanismus. Dabei wird aber durchaus diffe-
renziert. „Firmen, die heute vielleicht noch nicht als
nachhaltig gelten, sich aber auf den Weg gemacht
haben, unterstützen wir weiter – durch Kapital, den
Dialog mit dem Management und entsprechendes
Abstimmungsverhalten auf der Hauptversamm-
lung“, erläutert Bachmann. „Wenn wir 2045 CO2-
neutral sein möchten, müssen wir auch Firmen
begleiten, die heute zwar noch einen hohen CO2-
Fussabdruck haben, aber eine klare Strategie verfol-
gen, diesen zu reduzieren“, stimmt Naumer zu.

„Ich finde diesen Punkt interessant, weil er da-
rauf hinweist, dass die zentrale Frage noch immer
nicht beantwortet ist“, klinkt sich Manfred Schlum-

berger ein: „Was verstehen wir
eigentlich unter Nachhaltig-
keit? Lange Zeit waren wir uns
doch zum Beispiel in Deutsch-
land einig, dass Atomkraft
nicht nachhaltig sein kann.
Ende 2021 hat die EU-Kommis-
sion dies aber als nachhaltig
definiert. Was gilt nun? Und
wie sollen wir als Fondsmana-
ger mit diesem Widerspruch
umgehen?“

„Nachhaltigkeit kann man
sich leisten, wenn die ,schmut-
zigen‘ Dinge im Ausland ange-

fertigt werden. Nun, wo wir uns gezwungener-
maßen selbst über Fracking Gedanken machen
müssen, ist es auch an der Zeit, über die Definition
von Nachhaltigkeit und die gängigen Ausschluss-

WIEBKE MERBETH

Leiterin Public Affairs & Nachhaltigkeit,

BayernInvest

Kapital soll für eine bessere Welt sorgen.
Wie Anleger diese Idee intelligent umsetzen.

Lesen Sie weiter auf Seite 10

2020 und 2021 schnitten nachhaltige Ak-
tienfonds besser ab als der breite Markt. In
den letzten Monaten mussten sie aller-
dings Federn lassen. Welche Lehren kön-
nen Anleger aus dem Auf und Ab ziehen?

„Zunächst einmal sollte der Faktor Nach-
haltigkeit bei der reinen Performance-Ana-
lyse nicht überbewertet werden“, meint
Schlick, „denn für die Kursentwicklung der
meisten ESG-Fonds war zuletzt ausschlag-
gebend, dass sie grundsätzlich stärker in
Wachstumsaktien investieren.“ „Dieser Be-
reich war lange ein Renditetreiber, hat das
Thema Zinsanstieg zuletzt aber nicht gut
verkraftet“, stimmt Schlumberger zu. „Und,
als dann die Rohstoff-Hausse Aktien von
Öl- und Grundstoffwerten nach oben kata-
pultierte, gerieten nachhaltige Fonds 2022
endgültig ins Hintertreffen“, schließt Rein-
hard Pfingsten und folgert: „Die wichtigste
Lektion ist, dass auf Sicht von ein bis drei

RENDITE-CHECK – KÖNNEN NACHHALTIGE ANLAGEN MEHR?
Jahren vor allem schnöde Dinge wie Roh-
stoffpreise und Zinsen die Aktienkurse be-
wegen.“ Die Hoffnung, mit Nachhaltigkeit
quasi nebenbei noch eine Outperformance
zu erwirtschaften, wäre nur gerechtfertigt,
wenn nachhaltig agierende Firmen künftig
mehr Umsatz und Gewinn machen könn-
ten und diese Perspektive noch nicht in der
aktuellen Bewertung reflektiert wäre.

„Ausgeschlossen ist das nicht“, meint
Masri: „Denken Sie nur an die riesigen In-
vestitionen, die nötig sind, um die CO2-
Neutralität zu erreichen.“ „Die Dekarboni-
sierung der Weltwirtschaft ist tatsächlich
ein gewaltiges Unterfangen“, ergänzt von
Königsmarck, „gut möglich, dass das
unterschätzt wird.“ „Die zunehmende
Knappheit des Faktors Umwelt wird ge-
meinsam mit der Digitalisierung einen In-
novationsschub und eine lang anhaltende
grüne Welle des Wachstums auslösen

wird. Das hat kaum einer auf der Rech-
nung“, nickt Naumer.

Es ist eine spannende Zeit für die Fonds-
experten. Je stärker eine gesellschaftliche
Veränderung ausfällt, desto ausgeprägter
ist in der Regel auch die Spreizung zwi-
schen Gewinnern und Verlierern. „Für In-
vestoren könnten es goldene Jahre werden,
wenn sie in der Lage sind, Gewinner zu
identifizieren und Verlierer zu meiden. Und
nachhaltige Firmen sollten eher auf der
Seite der Gewinner stehen“, vermutet
Marcus Weyerer.

„Studien haben auch gezeigt, dass es sich
besonders lohnt, auf Firmen zu setzen, die
zwar noch nicht nachhaltig agieren, sich
aber verbessern. Dann steigen Bewertun-
gen und die Kurse“, informiert Kruse. „Das
sind langfristige Renditepotenziale. Um sie
zu heben, arbeiten wir intensiv mit Firmen-
lenkern zusammen“, stimmt Sauer zu.

Auch kurzfristig sieht der Gipfel nun wie-
der Chancen. „2020 und 2021 waren die
Bereiche Wasserstoff, Batterietechnik und
Solarzellen an den Börsen sehr heiß gelau-
fen, weil viel Geld dorthin geflossen ist. Im
S&P Global Green Energy Index wurde eine
Prämie von 120 Prozent im Vergleich zum
Gesamtmark bezahlt. Aktuell liegt diese
nur noch bei 20 bis 30 Prozent. Das ist an-
gesichts der guten Wachstumsaussichten
wieder akzeptabel“, erklärt Bachmann.

Das Fazit des Gipfels: „Ich bin über-
zeugt, dass nachhaltige Anlage langfristig
zumindest die Chance auf höhere Renditen
bieten. Dabei zählen Selektion und aktives
Management“, meint Merbeth. „Für mich
ist entscheidend, dass ich keinen Grund
sehe, warum nachhaltige Firmen systema-
tisch schlechter abschneiden sollten“,
schließt Cunha: „Was hindert mich dann,
mein Geld so anzulegen? Gar nichts.“
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kriterien nachzudenken“, spinnt Oliver Schlick
den Faden fort. „Andererseits: Wenn wir jetzt wie-
der stärker auf Gas, Atom oder Kohle setzen,
brächte das neue Unsicherheiten, neue Abhängig-
keiten und neue geopolitische Risiken“, gibt Bach-
mann zu bedenken. „Nachhaltigkeit war schon
immer als langfristiger Trans-
formationsprozess angelegt.
Den sollten wir jetzt nicht in-
frage stellen“, meint von Kö-
nigsmarck.

„Die Diskussion Friedens-
rohstoff versus Klimarohstoff
müssen wir trotzdem führen.
Denn sie wird in den Gesprä-
chen zwischen Beratern und
Anlegern künftig sicherlich
auch eine große Rolle spielen“,
ist Reinhard Pfingsten über-
zeugt. „Und genau deshalb
wäre eine Erweiterung des
Nachhaltigkeitsgedankens um die politischen Um-
stände wichtig, unter denen bestimmte Dinge an-
gefertigt werden, die wir beziehen“, ergänzt Schlick.

Für die Fondsprofis sind diese Themen so wich-
tig, weil sie gerade neu über die Ausgestaltung ihrer
nachhaltigen Produkte nachdenken müssen. Lange
Zeit hatte dabei die EU die Vorgaben gemacht. Im
Fokus stand die Idee, Kapital für das Erreichen der
Klimaziele zu mobilisieren und gleichzeitig für
mehr Vergleichbarkeit zu sorgen. „Irgendwann
sollte es sogar eine Kennzahl geben, die genau an-
gibt, wie gut oder wie schlecht die Investments der
einzelnen Fonds in Bezug auf Nachhaltigkeitsziele
abschneiden. Und was nachhaltig ist, wollte die EU
definieren“, erinnert sich Thomas Kruse. Mittler-

weile hat sich die Aufgabenverteilung neu sortiert.
Die EU verpflichtet Unternehmen, Kennzahlen wie
den CO2-Ausstoß transparent zu machen. Das ist
die Basis. „Wir als Anbieter entscheiden dann, wel-
che Produkte mit Nachhaltigkeitsmerkmalen wir
auf Basis dieser Daten anbieten. In deren Definition

sind wir aber ziemlich frei. Un-
sere Aufgabe ist es, die Strate-
gie konsequent umzusetzen
und transparent darüber zu
berichten,“ skizziert Masri.

„Am Anfang gab es also gar
keine Leitplanken. Dann schie-
nen diese ziemlich eng zu wer-
den. Und nun werden sie
wieder sehr breit“, fasst Pfings-
ten zusammen.

Die Entscheidung darüber,
was Nachhaltigkeit bedeutet,
liegt so wieder beim Anleger.
„Die Aufgabe des Beraters ist

es, herauszufinden, welches Produkt unter Berück-
sichtigung der Kundenbedürfnisse und -anforde-
rungen am besten geeignet ist“, erklärt Masri weiter.
Signalisiert dieser, dass er nachhaltig anlegen will,
wird sehr genau weitergefragt: Möchtest du Wir-
kung erzielen? Wie genau? Willst du Bereiche aus-
schließen? Welche? Möchtest du Mindestanteile
beim Umsatz der Firmen berücksichtigen – bezogen
auf kritische Geschäftspraktiken? Oder sind Mini-
mum-Scores bei den jeweiligen Ratings für die Fak-
toren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung
wichtig? Und wenn ja, wie hoch sollen die sein?
„Mit dem von uns gelieferten Datenmaterial kann
der Berater Filter und Schwellenwerte setzen, pas-
sende Fondsgruppen definieren und sich so ge-

meinsam mit dem Investor an eine passende Lö-
sung heranarbeiten“, skizziert Sauer.

Welche Auswirkung dies auf die künftige Ent-
wicklung des Megatrends Nachhaltigkeit hat, wird
auf dem Gipfel durchaus kontrovers diskutiert. „Klar
ist, dass der Investor stärker aufgeklärt werden
muss. Er ist ja nun wieder selbst gefordert, zu defi-
nieren, wo seine roten Linien sind,“ sagt Merbeth.
„Dass jetzt mehr Daten für eine zielgenaue Auswahl
zur Verfügung stehen, ist positiv und sollte noch
breitere Zielgruppen anziehen“, meint von Königs-
marck. „Andererseits könnte die Attraktivität von
ESG-Fonds angesichts der erhöhten Komplexität
und der damit geringer werdenden Transparenz

auch wieder schwinden. Interessierte Anleger könn-
ten sich durch den Auswahlprozess überfordert füh-
len“, überlegt Schlick. „Ich rate Anlegern deshalb,
macht es nicht zu kompliziert“, schließt Naumer:
„Sagt dem Berater, was euch besonders wichtig ist
oder stellt mit Hilfe des Internets die wichtigsten
Suchkriterien zusammen. Die zweite Nachkomma-
stelle bei der Umsetzung bestimmter Nachhaltig-
keitsziele ist gar nicht so entscheidend.“

„Wichtiger ist es, die großen Linien beim Zusam-
menspiel von Nachhaltigkeit und Anlageerfolg nicht
aus den Augen zu verlieren“, wirft Schlumberger
ein: „Ich plädiere schon allein deshalb dafür, die
Grenzen bei den Mindestanforderungen nicht zu
eng zu ziehen, weil sonst das Anlageuniversum zu
eng wird.“ „Wer sich von vornherein beschneidet,
lässt zwingend Chancen auf der Straße liegen“, nickt

TIM BACHMANN

Portfoliomanager,

DWS Group

„MACHT ES BEI DER AUSWAHL NACHHALTIGER
FONDS NICHT ZU KOMPLIZIERT.“
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Marcus Weyerer. „Das ist besonders bei wirkungs-
orientierten Fonds zu beachten“, macht Cunha klar:
„Weil sie auf spezielle Themen fokussiert sind, ist es
schwer, vernünftig diversifizierte Portfolios zu
bauen. Da lauern große Risiken.“ „Aber auch Chan-
cen, denn das geht eben Hand in Hand. Solche Pro-
dukte sollten im Depot ohnehin nur einen
überschaubaren Anteil ausmachen“, rät Dan Sauer.

Für mehr Spielraum bei der Umsetzung von
Nachhaltigkeitskriterien plädiert Hussam Masri
auch aus einem anderen Grund. „Nicht immer ist
die nachhaltigste Firma auch die mit den besten
Wachstumsperspektiven.
Darum muss der Fondsma-
nager die Wahlmöglichkeit
haben, zwischen mehreren
Unternehmen – auch in Sa-
chen Nachhaltigkeit – ent-
scheiden zu können.“ „Allein
aus ESG-Gründen in eine
Firma zu investieren, wäre
ohnehin falsch“, ist Cunha
überzeugt, „alles muss pas-
sen: Geschäftsidee, Bilanz,
Gewinntrend, Bewertung
und die Nachhaltigkeit.“

„Meine größte Sorge ist
tatsächlich, dass in der Beratung künftig nur noch
über Nachhaltigkeit gesprochen wird“, warnt
Schlumberger. „Das kann aber immer nur eine Fa-
cette bei der Beurteilung der Leistung eines Fonds
sein. Entscheidend ist, dass er unter Risiko-Rendite-
Gesichtspunkten langfristig gute Ergebnisse liefert.“

Nachhaltigkeit ist – frei nach Arthur Schopen-
hauer – eben auch in der neuen Zeitrechnung nicht
alles. Aber ohne Nachhaltigkeit ist alles nichts. ●

Wer nachhaltig investieren möchte, kann dies über
aktiv gemanagte Fonds tun oder passiv über ETFs auf
spezielle nachhaltige Indizes. Der Fondsgipfel skizziert
die Vorteile der jeweiligen Anlageart.

„Für mich“, sagt Naumer, „erfordert Nachhaltigkeit
immer eine qualitative Einschätzung, Analyse und ein
Management, das aus vorhandenen Daten das meiste
herausholt.“ „Oft kommen Ratingagenturen ja zu un-

terschiedlichen Ergebnissen“, ergänzt
Pfingsten: „Da muss validiert und ab-
gewogen werden. Passive ETFs setzen
immer nur ein Ranking um.“ „Außer-
dem hat der Manager die gesamte
Wertschöpfungskette im Auge – er
hinterfragt zum Beispiel den Umwelt-
einfluss des Lithiumabbaus für die
Batterien von Elektroautos“, ergänzt
Manfred Schlumberger.

„Aktive Manager sind vor allem in
der Lage, schnell auf Veränderungen
zu reagieren – das gilt auch für ESG-
Scores“, sagt Masri. „Wir analysieren
diese regelmäßig, versuchen, Verbesse-

rungen zu antizipieren und investieren entsprechend“,
nickt Cunha. „Und nicht zuletzt braucht es lange, bis
neue Themen wie Carbon Capture, grüner Wasserstoff
oder Kreislaufwirtschaft in Indizes aufgenommen wer-
den. Aktive Manager können da deutlich flexibler agie-
ren“, informiert Bachmann. „In einem passiven Ansatz
kann das Konzept des Engagements auch nicht richtig
funktionieren“, schließt Sauer: „Ich bin ja dann ge-
zwungen, alle Vertreter des Index zu kaufen.“

NACHHALTIG INVESTIEREN: AKTIV GEGEN PASSIV.
„Die meisten dieser Argumente lassen sich aller-

dings durch die Entwicklung intelligenter Indizes ent-
kräften“, widerspricht von Königsmarck: „Wir können
qualitative Faktoren mit aufnehmen und die Indizes re-
gelmäßig anpassen. So bleiben sie aktuell.“

„Ein wichtiger Vorteil eines ETFs liegt in der Trans-
parenz. Weil es klare Regeln gibt, können Anleger
genau nachvollziehen, wo sie investiert sind“, macht
Marcus Weyerer deutlich: „Und dazu kommt natürlich,
das ETFs kostengünstiger sind.“ „Für den Anleger wird
die Produktauswahl aber nicht weniger komplex.
Wenn ich einen ETF kaufe, bin ich auf den Index-Pro-
vider und seine Selektionsfähigkeit angewiesen. Genau
wie einen aktiven Fonds muss ich den Index analysie-
ren und für mich bewerten“, erklärt Thomas Kruse.

„Beide Welten wachsen so immer stärker zusam-
men“, überlegt Wiebke Merbeth: „Aktive Manager ver-
wenden ja auch quantitative Filter. Sie werden so
semi-passiv. Und passive Anbieter integrieren qualita-
tives Research sowie Nachhaltigkeitskennzahlen über
Mindeststandards und Umsatzgrenzen. Dadurch wer-
den sie semi-aktiv.“ „Das macht es ja gerade so inte-
ressant“, knüpft Kruse an, „wenn ich aus den 600
Titeln des STOXX 600 die 350 nachhaltigsten in einen
Index packe, habe ich bewusst einen Filter gesetzt. Die-
sen Index kann ich dann als ETF oder als aktiven
Fonds anbieten. Das Universum ist dasselbe, nur die
Gewichtung der Titel wird anders sein.“

„Wer sich mit den Indizes auseinandersetzt und kos-
tengünstig investieren will, ist tendenziell bei ETFs bes-
ser aufgehoben“, fasst Schlick zusammen: „Soll die
Selektion delegiert werden, ist der aktive Fonds vorn.“

THOMAS KRUSE

Mitglied der Geschäftsführung und Chief

Investment Officer, Amundi Deutschland
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Es ist die Eine-Million-Euro-Frage. Seit das Statisti-
sche Bundesamt regelmäßig Inflationsraten weit
über fünf Prozent meldet, wollen Anleger wissen:
Wie lässt sich die Kaufkraft von Vermögen erhalten?

„Wir haben das ausgerechnet“, informiert Rein-
hard Pfingsten, „Kaufkrafterhalt bedeutet mittelfris-
tig vier bis fünf Prozent Rendite vor Kosten.“ „Und
das ist nur mit einer Aktienquote von mindestens
70 Prozent vorstellbar“, erklärt Hans-Jörg Naumer.
Das Problem: Wer so investiert, muss zwischenzeit-
liche Rückschläge im zweistelligen Bereich wegste-
cken können. „Viele Investoren wollen das aber
nicht“, meint Marcus Weyerer,
„für sie könnten Multi-Asset-
Konzepte mit Anleihebaustei-
nen die bessere Wahl sein.“

Die Vorteile: „Erstens kön-
nen diese Konzepte durch eine
geschickte breite Streuung ver-
schiedener Anlageklassen und
Märkte das Risiko reduzie-
ren“, erläutert Dan Sauer. „Und
zweitens sind sie in der Lage,
die Quoten schnell anzupas-
sen, um in Aufschwüngen
möglichst viel nach oben mit-
zunehmen und möglichst
wenig zu verlieren, wenn es an den Märkten run-
tergeht“, ergänzt Manfred Schlumberger. „Das er-
klärte Ziel ist es also, aktienähnliche Renditen bei
deutlich geringeren Schwankungen zu erzielen“,
fasst Philipp von Königsmarck zusammen.

„In der Vergangenheit hat das gut funktioniert“,
informiert Thomas Kruse. „Dabei half allerdings auch,
dass die Anleihekurse meist kletterten, wenn die
Aktienkurse fielen.“ „Heute ist die Situation heraus-
fordernder. Bei steigenden Zinsen droht an beiden
Märkten gleichzeitig Unheil“, erklärt Oliver Schlick.

Damit der Multi-Asset-Fonds in Zukunft Vermö-
gen real erhalten kann, haben die Gipfelteilnehmer
drei Voraussetzungen definiert: maximale Diversifi-
kation, hohe Flexibilität und eine offensive Ausrich-
tung. „Mischfonds, die stark auf Anleihen setzen,
werden dieses Ziel nicht erreichen können. Eine
hohe Flexibilität, gerade auch was die Aktienquote
betrifft, ist extrem wichtig“, meint Tim Bachmann.

Darüber, wieviel Spielraum der Manager genau
bekommen soll, sind die Profis allerdings uneins.
Die einen propagieren die große Freiheit, eine Ak-
tienquote, die zwischen 50 und 100 Prozent schwan-

Kaufkraft erhalten.
Den realen Wert des Vermögens zu erhalten, ist so schwer wie lange nicht mehr.

Multi-Asset-Fonds machen es Anlegern einfach und halten Kursschwankungen in Zaum.

Die größte Herausforderung für die Profis liegt
derzeit darin, die Risiken am Zinsmarkt intelligent
zu managen. „Aktive Manager können zum Beispiel
Derivate einsetzen, um die Duration schnell anzu-
passen und so sogar von steigenden Zinsen profi-
tieren“, erklärt Marcus Weyerer. „Interessant ist es
auch, Zinspapiere zum Teil durch liquide alternative
Strategien zu ersetzen, die unabhängig von der Bör-
senentwicklung Erträge erzielen können“, ergänzt
Bachmann. „Wir haben dafür sogar eine ganze Serie
sogenannter Alpha-Lösungen lanciert, mit denen
die Multi-Asset-Teams Renditen außerhalb traditio-
neller Anlageklassen erwirtschaften“, konkretisiert
Sauer. „Für mich ist es trotz all dieser innovativen
Ideen besonders wichtig, dass der Manager auch
Kasse aktiv als Anlageklasse nutzen kann, um im
Fall des Falles so weit wie möglich aus den Wertpa-
pieren auszusteigen“, schließt Merbeth.

Im Zusammenspiel aller Teile wird dann zum
wichtigsten Aspekt beim Risikomanagement. „Die
Manager berücksichtigen ja nicht nur die Spezifika
der einzelnen Anlageklassen, sondern auch die Kor-
relationen untereinander“, macht Masri klar. „Dabei
haben wir dank der Möglichkeiten der IT tatsäch-
lich einen Quantensprung gemacht“, stimmt Kruse
zu, „Wir können heute blitzschnell analysieren: Was
trägt wie zur Diversifikation bei? Welche Kombina-
tionen haben in welcher Phase funktioniert? Es ist
so viel besser möglich, ein effizientes Chance-Ri-
siko-Profil im Fonds bauen.“

„Jetzt brauchen die Manager nur noch etwas Zeit
und ein bisschen mehr Risikotoleranz ihrer Inves-
toren“, fasst Naumer zusammen, „denn diese Fonds
werden natürlich künftig auch stärker schwanken.
Auf Sicht von drei Jahren sollte es aber möglich sein,
die Mission ,Realer Kapitalerhalt‘ zu erfüllen.“ ●

ken darf. Für die anderen ist ein kleinerer, dafür klar
definierter Korridor der richtige Weg. „Als wir un-
sere Firma gründeten, haben wir genau solch ein
Set-up gewählt“, erläutert Eduardo Mollo Cunha:
„Die Familien, die das Startkapital zur Verfügung
stellten, wollten, dass wir ein vorgegebenes Risiko-
Rendite-Profil mit hoher Wahrscheinlichkeit errei-
chen. Darum haben wir einen Korridor von 40 bis
60 Prozent für die Aktienquote definiert.“ „Das
macht Sinn, wenn das oberste Ziel ist, in der persön-
lichen Risikokomfortzone zu bleiben“, meint Pfings-
ten. „Die größere Kalkulierbarkeit ist wichtig“,

ergänzt Hussam Masri. Es gibt
ja schließlich keine Gewähr
dafür, dass der Manager bei der
Veränderung der Aktienquote
richtig liegt.

„Ich plädiere trotzdem da-
für, ihm die Chance zu geben.
Nur so können Anleger sein
Know-how maximal nutzen“,
widerspricht Schlumberger.
„Wer die Aktienquote zu eng
definiert, delegiert letztlich die
Verantwortung für das Ergeb-
nis auch an den Kunden zu-
rück. Da stellt sich für mich

dann die Frage, warum ich dem Manager so viel be-
zahle“, bricht Schlick eine Lanze für möglichst hohe
Freiheitsgrade. „Letzten Endes ist das eine Frage der
persönlichen Einstellung“, verdeutlicht Wiebke Mer-
beth: „Mehr Freiheit bedeutet größere Renditechan-
cen, aber eben auch höhere Risiken.“

„Bei der praktischen Umsetzung der gewählten
Strategie sollte es dann möglich sein, Länder, Regio-
nen und Branchen beliebig zu tauschen – global zu
investieren statt regional“, analysiert Masri. „Außer-
dem lassen sich die Charakteristika der Aktienin-
vestments variieren – wir arbeiten mit den drei
Säulen Wachstum, Stabilität sowie Zyklik“, erklärt
Bachmann. „Aktuell ist mehr Stabilität wichtig“,
nickt Cunha, „deshalb setzen wir innerhalb der Ak-
tienquote auf eine etwas defensivere Ausrichtung.“

Alternative Anlagen bringen zusätzliche Diversi-
fikation. „Die traditionelle Aufteilung zwischen Ak-
tien und Anleihen ist passé. Moderne Konzepte
kombinieren eine Vielzahl von Anlageklassen, in die
Privatinvestoren selbst oft gar nicht investieren kön-
nen – Frontier Markets, Private Equity, Rohstoffe,
Gold, Fremdwährungen“, skizziert von Königsmarck.

EDUARDO MOLLO CUNHA

GeGeschäftsführer,
BlackPoint Asset Management

DER MISCHFONDS-FINDER.
In keiner anderen Fondskategorie sind die Unter-
schiede zwischen den Konzepten so groß wie bei den
Multi-Asset-Fonds. „Um sie miteinander vergleichen
zu können, brauchen Anleger deshalb zunächst
einen guten Berater, der bei der sauberen Eingrup-
pierung hilft“, sagt Wiebke Merbeth.

Mit dem Berater gilt es dann, die Ergebnisse der
Vergangenheit – Rendite und Risiko – zu vergleichen:
„Je länger der Testabschnitt, desto aussagekräftiger
sind die Daten“, erläutert Cunha: „Die Historie sollte
aber mindestens drei Jahre betragen.“ Weil in den
letzten beiden Jahren so viel passiert ist wie sonst in
zehn Jahren, ist dieser Zeitraum für Anleger beson-
ders aussagekräftig. „Die Kursentwicklung kann ein
gutes Gefühl dafür geben, wie der Manager tatsäch-
lich arbeitet und ist ein wichtiges Indiz für die Qua-
lität,“ meint Weyerer. „Auch bei den Top-Fonds
würde ich aber noch hinterfragen, wie sie ihre Ren-
dite erzielt haben. Falls sie auf eine einseitige Tech-
Strategie gesetzt haben, werden sie die Kurve nun
vielleicht nicht bekommen“, ergänzt Schlumberger.

Ist eine Vorauswahl getroffen, folgt die Umset-
zung: „Wichtig ist nun, eine zusätzliche Ebene der
Diversifikation einzuziehen“, meint Pfingsten. „Ich
empfehle tatsächlich immer, zwei oder drei verschie-
dene Ansätze zu kombinieren. Große Freiheit und
engerer Korridor. Oder quantitative Selektion und
qualitative. Hauptsache, die Strategien überschnei-
den sich nicht“, schließt von Königsmarck.



„Versicherungen haben ein wunderbares Ge-
schäftsmodell. Monat für Monat kassieren sie Prä-
mien von denjenigen, die Schutz vor dem Ernstfall
suchen. Diese Prämien enthalten stets hohe Si-
cherheits- und Gewinnmar-
gen. Wir dachten uns: Wäre es
nicht faszinierend, diese Idee
auch auf die Aktienmärkte zu
übertragen“, erzählt Manfred
Schlumberger.

Während Bürger Schutz
vor Überschwemmungen, Tor-
nados oder Unfällen suchen,
wollen sich viele Anleger
gegen einen Aktiencrash ver-
sichern. Weil die Nachfrage
hoch, das Angebot an Absi-
cherung aber gering ist, sind
die gezahlten Prämien ziem-
lich lukrativ. „Die Erfahrung lehrt auch, dass die
Versicherung langfristig immer gewinnt. Diese
Ausgangslage ist spannend. Nun ging es für uns
nur noch darum, eine Strategie zu entwickeln, um
diese in der Praxis effizient umzusetzen.“

Wer wissen möchte, wie der StarCapital Option
Premium Fonds genau funktioniert, muss Schlum-
berger in die schillernde Welt der Optionen folgen.
„Das klassische Versicherungsinstrument am Ak-
tienmarkt sind sogenannte Verkaufsoptionen. Sie
verbriefen das Recht, einen Vermögenswert – zum

Beispiel einen Aktienindex – zu einem bestimmten
Zeitpunkt und zu einem vorher definierten Preis
verkaufen zu können. Wer sich gegen einen Crash
im US-Index S&P 500 schützen möchte, kann zum

Beispiel eine Verkaufsoption
mit dem Basispreis von 3800
Punkten erwerben (aktueller
Stand: 4260 Punkte). Fällt der
S&P deutlich, wird der Opti-
onsinhaber sein Recht nutzen
und dem Verkäufer seine Op-
tion zu 3800 Punkten andie-
nen. Sein Risiko ist auf den
Kursrückgang bis 3800 Punkte
begrenzt. Darüber hinaus ge-
hende Kursverluste trägt der
Versicherer.

„Werden systematisch sol-
che Verkaufoptionen verkauft,

lassen sich Prämien von im Schnitt 12 Prozent pro
Jahr realisieren“, erklärt Schlumberger. Das ist in-
teressant – aber eben nicht ungefährlich. Denn im
Extremfall kann ein Aktienindex weit fallen. Spöt-
ter vergleichen derartige Strategien deshalb auch
mit dem Aufsammeln von Münzen vor einer
Dampfwalze. Kommt der Sammler ins Stolpern, ist
es um ihn geschehen. „Die Kunst ist es also – wie
bei jeder anderen Versicherungsleistung – dieses
Risiko zu managen.“ Schlumberger und sein Team
nutzen deshalb einen Teil der Prämieneinnahmen,

um mit zwei weiteren Modulen ein stimmiges
Paket zu schnüren. „Erstens kaufen wir selbst im
genau gleichen Verhältnis Verkaufsoptionen mit
niedrigerem Basispreis – zum Beispiel bei 3300
Punkten im S&P 500. Im schlimmsten Fall liegt
unser Risiko dann bei der Differenz zwischen 3800
und 3300 – bei 500 Punkten. Und zweitens nutzen
wir, dass sich in einem Crash die Marktschwankun-
gen – die Volatilität – dramatisch erhöhen. Wir
kaufen darum in geringem Umfang Optionen, die
von steigenden Volatilitäten profitieren. Geht die
Volatilität sehr stark hoch, profitiert dieses Modul.
In einem Extrem-Szenario wie dem Corona-Crash
hätten wir damit kräftig verdient.“

Konkret setzt StarCapital fast die Hälfte der Prä-
mieneinnahmen für die zusätzlichen Sicherungen
ein. Wichtig ist dabei, dass diese Pakete systema-
tisch und regelmäßig geschnürt werden – Woche
für Woche, Monat für Monat. „Das Ertragsprofil des
Fonds wird dann ziemlich attraktiv. In normalen
Jahren erwarten wir einen kontinuierlichen Er-
tragsstrom von über fünf Prozent per anno. Und in
einem Crash-Szenario sollte der temporäre maxi-
male Rückschlag auf 15 Prozent begrenzt sein und
schnell wieder aufgeholt werden“, rechnet Schlum-
berger vor und resümiert: „Wir erschließen so eine
neue, alternative Renditequelle. Das sorgt für mehr
Diversifikation in den Depots und ist für alle inte-
ressant, die nach einem Ersatz für den Zinsbau-
stein im Portfolio suchen.“ ●

MANFRED SCHLUMBERGER

Vorstandsvorsitzender,

StarCapital

LUKRATIVE ALTERNATIVEN.
Je größer die Unsicherheit an den Aktienmärkten, desto höher die Nachfrage nach Absicherung. Diese anzubieten, lohnt sich. „Wir haben aus dieser Idee einen
Fonds gemacht, der über fünf Prozent Rendite bei geringen Risiken erwirtschaften kann“, informiert Manfred Schlumberger, StarCapital.
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mehr und teurere Policen. Damit Versicherungen
ihre Angebote kalkulieren können, brauchen sie na-
türlich Daten und Wettermodelle. Wer die entspre-
chende Software anbietet, profitiert ebenfalls.

Ein oft unterschätzter Bereich, der hilft, den Kli-
mawandel zu mildern, ist die Fahrradindustrie. Ge-
rade im Hinblick auf die urbane Mobilität spielen

Fahrräder neben Mitfahrplatt-
formen und Elektroautos eine
wichtige Rolle. E-Bikes stehen
vor einem neuen Wachstums-
schub. 2015 wurde eine Million
verkauft, 2020 waren es schon
3,8 Millionen – 2025 werden es
rund 12 Millionen sein.“

// Eduardo Mollo Cunha,
BlackPoint: Finanztitel profi-
tieren von steigenden Zinsen.

„Wir schwören traditionell
ja auf die Einzeltitelselektion.
Dabei suchen wir nach Firmen,

die anpassungsfähiger sind als andere und mischen
in unserer Darwin-Strategie sogenannte Eliteunter-
nehmenmit dynamischen Firmen, die durch disrup-
tive neue Ideen überzeugen.

Nur in einem Bereich haben wir jetzt eine Aus-
nahme gemacht: Wir haben den Anteil des Finanz-
sektors deutlich erhöht und dabei ETFs auf den
S&P-500-Finanztitel und den ESG-konformen Stoxx
600 Finanztitel genutzt. Der Grund: In Zinserhö-
hungsphasen profitieren Finanzwerte. Sie haben
keine Probleme mehr mit Negativzinsen, können
Kredite teurer vergeben und neue Zinsprodukte ent-
wickeln. All das wird den Erträgen guttun. Es gibt
aber auch ein Problem. Bei Finanztiteln ist es – an-
ders als in den anderen Branchen – sehr schwer, die
Bilanzen zu analysieren. Es gibt dort unglücklicher-
weise viele Möglichkeiten, unschöne Dinge zu ver-
stecken. Deshalb ist das Einzeltitelrisiko hoch, der
ETF das Investment der Wahl.“
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Themenfonds ziehen immer mehr Anlagegelder an.
In den drei Jahren bis Ende 2021 hat sich das welt-
weit verwaltete Vermögen dort laut dem Research-
Haus Morningstar von 255 Milliarden US-Dollar auf
806 Milliarden fast verdreifacht. „Angesichts der
enormen Innovationen, die wir erleben, bin ich tat-
sächlich schon länger von einem Regionen- oder
Branchenansatz weggekom-
men“, informiert Hans-Jörg
Naumer: „Themeninvestments
– global und breit gestreut –
sind die Zukunft.“

Damit das funktioniert, so
der Gipfel, gilt es allerdings, ein
paar Voraussetzungen zu be-
achten. „Anleger müssen zwi-
schen echten Megatrends und
kurzfristigen Modeerscheinun-
gen unterschieden“, meint Dan
Sauer. „Außerdem sollte das je-
weilige Anlageuniversum breit
genug sein, um die nötige Di-
versifikation hinzubekommen“, ergänzt Pfingsten.
Und grundsätzlich gilt: Je enger das Thema, desto
geringer der Anteil im Depot.

Wie in jedem Jahr verraten die Gipfelteilnehmer
wieder ihre interessantesten Strategien.

// Tim Bachmann, DWS Group: Verborgene
Chancen im Kampf gegen den Klimawandel.

„Im DWS Invest ESG Climate Tech kombiniere ich
zwei Bereiche: Unternehmen, die dazu beitragen,
den Klimawandel abzumildern und Firmen, die eine
Anpassung an seine Auswirkungen ermöglichen.

Letztere sind zum Beispiel Pharmafirmen. Allein
das Marktpotenzial für Impfstoffe gegen Tropener-
krankungen wird in den kommenden Jahren auf 50
bis 125 Milliarden Dollar steigen. Auch Asthma und
Heuschnupfen werden wohl künftig viel häufiger
auftreten. Interessant sind auch Versicherungsaktien
– mehr Extremwetterereignisse bedeutet schließlich

Intelligente Ideen.
Wenn sich zwölf Anlageexperten zu einem Fondsgipfel treffen, werden auch die
aktuellen Lieblingsanlagethemen besprochen. Das Best-of des Jahrgangs 2022.

// Philipp von Königsmarck, LGIM: Mein Drei-
klang – Clean Energy, Batterien, Wasserstoff.

„Mich fasziniert, dass durch die Kombination die-
ser drei Themen der gesamte Bereich Erneuerbare
Energien in unterschiedlichen Reifestadien abge-
deckt werden kann – von der Energieerzeugung über
die Speicherung bis zur Verwendung für ein ganz
neues Medium (Wasserstoff). Denn Wasserstoff ist
heute dort, wo Clean Energy vor zehn Jahren und das
Batteriethema vor vier bis fünf Jahren waren.

Damit solche ETF-Strategien funktionieren, müs-
sen die zugrunde liegenden Indizes intelligent auf-
gebaut werden. Wir haben dafür einen speziellen
Investmentprozess entwickelt. Externe Branchen-Ex-
perten liefern uns einzigartige Einblicke und Daten
zu einem speziellen Thema: Wer macht wo welche
Umsätze? Wer betreut die erfolgreichsten Projekte
und wer ist Eigentümer der Technologien? Das er-
möglicht es uns, die wesentlichen Unternehmen im
jeweiligen Segment zu identifizieren. Und da wir
nicht wissen, wer sich letztlich durchsetzen wird,
haben wir die Firmen in unseren ETFs gleich ge-
wichtet. Diese Gleichgewichtung wird im Rahmen
des Rebalancing auch immer wieder hergestellt. Fi-
nanzielle Bewertungskennziffern spielen bei der
Auswahl bewusst keine Rolle. Entscheidend ist für
uns, die relevanten Unternehmen auszuwählen und
langfristig in diese zu investieren. Weil es auch fast
keine Überlappung zu bestehenden Indizes gibt, ist
der Diversifikationsfaktor hoch – ein idealer Satellit.“

// Thomas Kruse, Amundi Deutschland: Value
und Growth statt Value oder Growth.

„Angesichts steigender Zinsen setzen jetzt im-
mer mehr Investoren auf Value und meiden soge-
nannte Wachstumsaktien. Das ist aus meiner Sicht
falsch. Denn Firmen mit starken, langfristigen
Wachstumsperspektiven sind in diesem Umfeld
nicht per se benachteiligt. Probleme bei höheren
Zinsen bekommen vor allem Unternehmen, die erst

PHILIPP GRAF VON KÖNIGSMARCK

Head of Wholesale Sales,

Legal & General Investment Management

Lesen Sie weiter auf Seite 16
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„Als die russische Invasion am 24. Februar die Welt
veränderte, waren wir froh, dass unser Ansatz wäh-
rend der Corona-Krise schon den Lackmus-Test
bestanden hatte“, erinnert sich Oliver Schlick:
„Die Risiken für Aktienanle-
ger waren dramatisch gestie-
gen – konsequent und schnell
empfahl das Modell, die Inves-
titionsquote deutlich zu redu-
zieren. Das hat jede Menge
Stress erspart.“

Die Geschichte des Seismo-
grafen beginnt im Jahr 2010.
Unter dem Eindruck der Fi-
nanzkrise entwickelt Profes-
sor Rudi Zagst an der TU
München gemeinsam mit
Wissenschaftlern und Prakti-
kern ein besonderes Modell.
Es soll Krisenwahrscheinlichkeiten an den Aktien-
märkten prognostizieren, damit sich Verluste in
Abwärtsbewegungen stark mindern lassen. Anle-
ger sollen nicht Gefahr laufen, in einem Crash
Haus und Hof zu verlieren.

Das ist ein ambitioniertes, aber lohnendes Ziel.
Schließlich gibt es viele Modelle, die Risiken be-
grenzen. Nur mit dem Wiedereinstieg und der Teil-
habe an den Aufwärtsphasen klappt es meist nicht
so recht. Daher, so Schlick, der für die Übersetzung
der Systematik in ein regelgebundenes Allokations-

schema verantwortlich zeichnet, wurde darauf ge-
achtet, dass nicht nur Verluste in Abwärtsbewe-
gun- gen stark gemindert werden, sondern
auch an positiven Trends partizipiert wird und

in Seitwärtsbewegungen syste-
matische Verluste vermieden
werden. „Vor allem in Seit-
wärtsbewegungen wird nach
einem ersten Kursrückgang
oft sehr schnell verkauft.
Dreht der Markt dann, muss
zu deutlich höheren Kursen
neu inves-tiert werden. Ge-
schieht dies öfter, leidet die
Performance. Investoren ster-
ben den sogenannten Seit-
wärtstod“, erklärt Schlick.

Wie hat die Systematik der
Übersetzung in ein Allokati-

onsschema seit ihrer Vorstellung auf dem Fonds-
gipfel 2019 funktioniert?

„2019 wurde die Aktienquote angesichts des da-
mals drohenden Handelskrieges zweimal deutlich
reduziert. Trotzdem hätte eine Anlage nach diesen
Empfehlungen immer noch eine ansehnliche zwei-
stellige Performance gebracht“, informiert Schlick.
Im Corona-Frühjahr 2020 habe das Modell den
Rückschlag auf die Hälfte des maximalen Kurs-
rückgangs am Aktienmarkt begrenzt. „Zu diesem
Zeitpunkt herrschte reine Panik – niemand wusste,

wie weit die Aktienkurse noch fallen würden. Die
Empfehlung einer deutlichen Reduktion des Ak-
tienengagements war richtig.“ Schon im April 2020
stieg der Ansatz wieder ein und riet ab Mai sogar
zu einer offensiven Gewichtung von Aktien. „Das
war bemerkenswert. Denn damals hatte kaum
einer gewagt, überhaupt wieder zu kaufen.“,

Danach behielt der Seismograf die offensive
Strategie bei und machte so den gesamten Aktien-
aufschwung des Jahres 2021 mit. Als dieser im Jahr
2022 von Putins Krieg jäh unterbrochen wurde,
empfahl der Ansatz erneut eine signifikante Redu-
zierung der Aktienquote. Ende März, als sich die
akute Gefahr für die Weltwirtschaft verringerte,
wurde die Warnung sehr schnell aufgehoben und
eine neuerliche offensive Ausrichtung empfohlen.
„Das ist sehr ermutigend“, fasst Schlick zusammen:
„Defensive Gewichtungen werden bei Störungen
des Marktumfeldes schnell etabliert und ohne
große Verzögerungen wieder aufgelöst, wenn sich
die Großwetterlage aufklart.“

Mit den bislang sehr erfreulichen Entwicklun-
gen geben sich Zagst und Schlick aber nicht zufrie-
den. „Wir arbeiten derzeit intensiv an einem
modifizierten CPPI-Ansatz, der unsere Wahr-
scheinlichkeiten im Rahmen einer innovativen
Downside Protection nutzt. Secaro versteht sich
eben als Think Tank, dessen Spezialität die Anwen-
dung mathematischer Verfahren auf die Kapitalan-
lage ist“, schließt Oliver Schlick. ●

OLIVER SCHLICK

Geschäftsführer,

Secaro

EIN FRÜHWARNSYSTEM, DAS FUNKTIONIERT.
Im Aufschwung dabei zu sein, und im Crash nicht Haus und Hof zu verlieren. Das ist die Mission des Kapitalmarktseismografen der Secaro GmbH. 2019 wurde er
im SZ-Fondsgipfel erstmals vorgestellt. „Seither hat das Modell sehr gut durch extrem aufregende drei Jahren navigiert“, resümiert Geschäftsführer Oliver Schlick.
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DekaLux-PharmaTech setzt außerdem Themen wie
Digital Health, die Genomik-Revolution und die
immer stärkere Verzahnung von Medizin, Human-
biologie und Informationstechnologie um. Gemein-
sam bilden beide Fonds ein sehr aussichtsreiches
Paket.“

// Dan Sauer, Nordea: Infrastrukturaktien trot-
zen der Inflation.

„In einem Umfeld geringen Wachstums und
hoher Inflation sind weltweit agierende Infrastruk-
turfirmen aus zwei Gründen für Anleger besonders
wertvoll: Ihre Vermögensgegenstände sind nur

schwer zu ersetzen und ihre
Dienstleistungen sind wichtig,
damit die Gesellschaft funktio-
niert. Deshalb sind sie kaum
anfällig bei Konjunkturschwan-
kungen, erwirtschaften stabile
Überschüsse und können
Preiserhöhungen bei Vorpro-
dukten problemlos an den
Endnutzer weitergeben. Das
macht sie zu einer Art Inflati-
onsversicherung.

Doch es gibt noch mehr
Vorteile: Infrastruktur spielt
eine wichtige Rolle in der De-

karbonisierungsstrategie der Welt. Außerdem ist der
Modernisierungsdruck in den Industrieländern ge-
waltig. Dort muss massiv investiert werden. Und
nicht zuletzt werden börsennotierte Infrastruktur-
firmen im Vergleich zu ähnlichen Vermögenswerten
an den Privatmärkten aktuell mit einem zweistelli-
gen Abschlag gehandelt. Zu dieser Anlageidee passt
der Nordea 1 – Global Listed Infrastructure Fund.“

in einigen Jahren in die Gewinnzone kommen
und deshalb noch viel Fremdkapital benötigen. Die
großen Tech-Titel erwirtschaften aber heute schon
hohe Gewinne. Sie sind Value-Titel im Growth-Seg-
ment und können als Quasi-Monopolisten auch
Preiserhöhungen weitergeben. Als großer Fan welt-
weiter Diversifikation mische ich Value-Fonds mit
Vehikeln, die strikt auf die großen profitablen Tech-
nologietitel setzen.“

// Hussam Masri, DekaBank: An Gesundheit
sollte nicht gespart werden.

„Wir Menschen werden auf dieser Welt mehr
und zugleich werden wir
immer älter. Außerdem ändert
sich unser Verhalten: Wir tun
viel mehr, um gesund zu blei-
ben. Für mich ist darum klar,
dass die Ausgaben für Gesund-
heit nicht nur zunehmen, son-
dern im Vergleich zum
Sozialprodukt überdurch-
schnittlich steigen.

Der Megatrend Healthcare
bietet in der aktuellen Situation
für Anleger noch zwei zusätzli-
che interessante Facetten. Er ist
weniger abhängig vom Kon-
junkturzyklus und viele der dort führenden großen
Firmen glänzen dank ihrer starken Geschäftsmo-
delle mit stabilen Ergebnissen. Das macht den
Sektor in einem Umfeld mit zunehmenden Wachs-
tumsrisiken besonders attraktiv.

Wir setzen dieses Thema vor allem in zwei Anla-
gestrategien um. Im Deka-GlobalChampions spielen
größer kapitalisierte Firmen eine wichtige Rolle. Der

// Wiebke Merbeth, BayernInvest: Land und
Wald gehören in ein Sachwerteportfolio.

„Ich mag direkte Beteiligungen in Land- und
Waldwirtschaft aus drei Gründen. Weil sich Anleger
dabei langfristig festlegen müssen, erwirtschaften
sie erstens eine Illiquiditätsprämie. Zweitens bieten
diese Anlagen einen Inflationsschutz. Und drittens
liefern sie einen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Beim Wald ist dieser Aspekt jedem einsichtig,
weil Bäume CO2 binden. Aber Landwirtschaft? Ver-
ursacht die nicht Treibhausgase und ist einer der
größten Schädiger der Biodiversität? Ich antworte
dann immer: Genau darum müssen wir das besser
machen. Unser Partner kauft Flächen imMittelmeer-
raum und in Südamerika, setzt die Landwirtschaft
vor Ort neu auf und nimmt die Bevölkerung mit:
Faire Beschäftigung, Ausbildung, effizienter Wasser-
verbrauch, bessere Transportwege und Kühlketten.
Wichtig ist dabei natürlich der Zugang zu den rich-
tigen Partnern. Den haben wir. Im Juni stellen wir
das entsprechende Investmentprodukt vor.“

// Hans-Jörg Naumer, Allianz Global Investors:
Themen breit streuen und aktiv managen.

„Wenn Themeninvestments Anleger in der Ver-
gangenheit enttäuscht haben, hatte dies oft einen
einfachen Grund: Die Ideen waren sehr eingängig,
zogen viel Kapital an und die Bewertung der zu-
grunde liegenden Aktien stieg massiv an. Entspre-
chend stark fielen später die Korrekturen aus. Für
mich ist es deshalb entscheidend, dass der Fonds-
manager eine möglichst große Auswahl bekommt
und sein Depot an die aktuelle Bewertung und die
jeweilige Marktphase anpassen kann.

Genau das ist beim Allianz Thematica der Fall.
Der Manager kann aus 14 Themen auswählen. Aktu-

DAN SAUER

Head of Institutional and Wholesale Distribution

Central Europe, Nordea Asset Management
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zyklus lange dauert, bleibe ich dabei, setze nun aber
vor allem auf Rohstoffaktien. Aktuell nähere ich
mich diesem Thema von zwei Seiten. Erstens dauert
die Umstellung von fossilen auf alternative Energien
viel länger als erhofft. Deshalb werden fossile Brü-
ckenenergien auch in Zukunft sehr gefragt sein.
Und weil die Firmen nicht mehr viel in Exploration
und Förderung investieren, profitieren sie stark von
den anhaltend hohen Preisen. Zusätzlich setze ich
einen Akzent bei Firmen, die
Metalle für den Mobilitätswan-
del fördern – Kupfer, Lithium,
Nickel, Mangan, Graphit und
Kobalt. Der iShares S&P 500
Energy Sector und der Xtra-
ckers MSCI World Materials
sind passende Vehikel.“

// Oliver Schlick, Secaro:
Megatrends Demografie und
alternative Energien.

„Aus meiner Sicht werden
sich in den nächsten Jahren
zwei Megatrends etablieren.
Erstens wird der demografische Wandel, der in
Japan und Deutschland bereits eingesetzt hat und in
China in wenigen Jahren einsetzen wird, die Alters-
pyramide dieser Gesellschaften stark verändern.
Dies sorgt in Kombination mit immer höheren Le-
benserwartungen für einen zunehmenden und lang
anhaltenden Bedarf an Gesundheitsprodukten.

Zweitens werden sich viele Staaten mittels alter-
nativer Energiequellen in großen Schritten von Roh-
stoffimporten unabhängiger machen. Deutschland
ist hier nur ein Beispiel. Die zunehmende Integra-
tion alternativer Energie in die Wirtschaftskreisläufe

ell hat er sieben davon besetzt – sauberes Wasser,
Boden, digitales Leben, Healthcare, Energie der Zu-
kunft, Infrastruktur, intelligente Maschinen. An der
Seitenlinie stehen derzeit Bereiche wie Cyber Secu-
rity und das Auto der Zukunft. Die Aktien dort sind
zu teuer, können aber jederzeit eingewechselt wer-
den, wenn es aus Sicht des Managers Sinn macht.“

// Reinhard Pfingsten, Bethmann Bank:
Solarschub ante portas.

„Künftig wird die Politik die Solarbranche enorm
fördern. Angesichts ehrgeizigerer Klimaziele und der
Notwendigkeit, die Abhängigkeit von russischem
Erdgas zu verringern, ist Solar mittlerweile der Eck-
pfeiler der europäischen Energiestrategie. Vor allem
Deutschland gibt Gas. Denken sie nur an das
200-Milliarden-Osterpaket von Wirtschaftsminister
Habeck. Weil Solar – anders als Wind – in der Bevöl-
kerung sehr positiv besetzt ist, wird ein Großteil
davon in diese Richtung gehen.

Ich habe mir das einmal genauer angeschaut.
Weltweit hat die Solarstromkapazität gerade die
Grenze von einem Terawatt überstiegen. In den
nächsten drei bis vier Jahren dürfte ein weiteres Te-
rawatt an Solarmodulen installiert werden. Das be-
deutet gewaltige Wachstumsraten für die Firmen
dieses Sektors. Umsätze und Gewinne werden stei-
gen. Wir setzen diese Investmentidee als Satellit in
unserer ,Megatrend-Vermögenverwaltung‘ um.“

// Manfred Schlumberger, StarCapital:
Rohstoffinvestments Reloaded.

„Ich hatte schon vor einem Jahr auf den Beginn
eines neuen Rohstoff-Superzyklus hingewiesen. Seit-
dem hat sich der Invesco DB Commodity Index
Tracking Fund in etwa verdoppelt. Weil ein Super-

wird zudem sehr stark von staatlicher Seite beför-
dert werden. Davon sollten Unternehmen rund um
die gesamte Wertschöpfungskette alternativer Ener-
gien profitieren.“

// Marcus Weyerer, Franklin Templeton:
Qualität und Dividende.

„Firmen zu finden, die Qualität und Dividende
bieten, ist eine schöne Aufgabe für quantitatives Re-

search. Schließlich lässt sich
das Aktien-Universum so nach
klaren Vorgaben durchforsten.

Wir haben für den LibertyQ
Global Dividend Index eine
Reihe von Kriterien definiert.
Erstens muss die Dividende in
den letzten fünf Jahre mindes-
tens 20 Prozent über der des
Gesamtmarktes gelegen haben.
Zweitens sollte die Eigenkapi-
talrentabilität überdurch-
schnittlich hoch sein und die
Gewinne dürfen im Verlauf des
Konjunkturzyklus nicht zu

stark schwanken. Drittens muss die Verschuldung
moderat sein – bei steigenden Zinsen ist sie ein
wichtiger Risikofaktor. Ein Blick auf die Gesamtka-
pitalrentabilität gibt uns dann noch die Sicherheit,
dass die Dividende verdient wurde und nicht über
Schulden finanziert ist.

Im LibertyQ Global sind 100 solcher Firmen zu-
sammengefasst. Die Dividendenrendite liegt aktuell
bei 3,8 Prozent. Und weil die Qualität der Firmen
hoch ist, sollten sie auch Preiserhöhungen auf der
Inputseite an die Kunden weitergeben können. Sie
dienen so zusätzlich als Inflationsschutz.“ ●

MARCUS WEYERER

Senior ETF Investment Strategist,

Franklin Templeton
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Ihr Weg zu finanzieller Freiheit.
Wer mit Fonds Vermögen für den Ruhestand bilden will, muss auf Aktien setzen.
Der Gipfel skizziert intelligente Strategien für verschiedene Altersgruppen.

In diesem Jahr will die Ampel-Koalition eine Aktien-
rente einführen und so das gesetzliche Rentensys-
tem durch einen kapitalgedeckten Baustein
ergänzen. „Und wenngleich das nur ein Tropfen auf
den heißen Stein darstellt, ist es immerhin ein Fin-
gerzeig von offizieller Stelle, wie das Altersvorsor-
geproblem angegangen werden muss“, meint Oliver
Schlick. „Die Botschaft ist glasklar: Wer Wohlstand
und finanzielle Freiheit im Alter sucht, braucht Ak-
tien“, nickt Tim Bachmann.

Während die Politik zögert, handeln die Bürger.
„Bei uns wurden allein im vergangenen Jahr über
eine Million neuer Sparpläne abgeschlossen“, infor-
miert Hussam Masri. Auch die Zahlen für ETF-Spar-
pläne verdoppeln sich jedes Jahr. „Derzeit sind es
schon drei Millionen bei den Direktbanken“, erläu-
tert Marcus Weyerer, „vor allem bei den jüngeren

Anlegern in Deutschland entwickelt sich offensicht-
lich eine Aktienkultur.“

Das, so der Gipfel, sei ermutigend. „Sich am Er-
folg von Unternehmern zu beteiligen, ist ohne Zwei-
fel der Königsweg beim Vermögensaufbau“, sagt
Reinhard Pfingsten. „Ich bin fest davon überzeugt,
dass unsere Zukunft nicht von Verzicht, sondern
von Wachstum geprägt sein wird. Der Unterneh-
menssektor wird seine Gewinne deshalb weiter stei-
gern können – und daran sollten wir alle teilhaben“,
skizziert Hans-Jörg Naumer.

Die aktuellen Turbulenzen an den Aktienmärk-
ten interpretiert der Gipfel dann auch als Jetzt-erst-
recht-Moment. „An der langfristigen Attraktivität
von Aktien ändert sich ja nichts“, macht Philipp von
Königsmarck klar. Während die Profis Aktien in den
nächsten Jahrzehnten sechs
bis sieben Prozent Rendite zu-
trauen, taxen sie den Ertrag
von Zinspapieren nur auf zwei
bis drei Prozent. Auf die lange
Sicht ist der Unterschied ge-
waltig. Aus 10.000 Euro, in Ak-
tien angelegt, sollten so in 40
Jahren weit mehr als 100.000
Euro werden. Bei Zinspapieren
sind es bestenfalls 30.000.

„Kursrückschläge, wie wir
sie jetzt gerade erlebt haben,
sind der Preis für diesen Ren-
ditevorsprung“, sagt Thomas
Kruse. „Und gleichzeitig eine Chance, die es zu nut-
zen gilt. Wer nun günstiger investieren kann, si-
chert sich einen kleinen Renditezuschlag“, sagt
Wiebke Merbeth. Furcht vor weiteren Turbulen-
zen haben die Experten nicht. „Tatsächlich bele-
gen alle wissenschaftlichen Untersuchungen: Wer

einen Anlagehorizont von mehr als 15 Jahren hat,
braucht sich darüber keine Gedanken zu machen“,
macht Eduardo Mollo Cunha klar. „Die entschei-
dende Frage lautet ja nicht, wo die Kurse in sechs
Monaten notieren, sondern wo sie in zehn, 20 oder
30 Jahren stehen“, erläutert Manfred Schlumberger,
„und das wird deutlich höher sein.“

„Daten aus 100 Jahren US-Aktienmarkt belegen
außerdem, dass die Wartezeit, bis das Vermögen
nach Krisen seinen alten Stand real – also unter Be-
rücksichtigung der Inflation – wieder erreicht hat,
kürzer ist, als viele denken“, informiert Weyerer.
Nach dem Platzen der großen Aktienblasen 1929,
1972, 2000 und 2007 brauchte es dafür zwischen
sechs und zwölf Jahre. In der Covid-Krise war es
nicht einmal ein Jahr. „Einen Aspekt finde ich in

diesem Zusammenhang gerade heute besonders
wichtig“, ergänzt von Königsmarck: „Gute Unterneh-
men sind die einzige Anlage, die den Wert von Ver-
mögen durch Kriegszeiten bewahrt haben.“

Das wirklich relevante Risiko, so der Gipfel, sei
es, nicht investiert zu sein. „Die wichtigste Lektion,
die wir 2020 gelernt haben, lautet doch: Unten klin-
gelt keiner zum Einstieg“, ergänzt Dan Sauer. „Wenn
ich die besten Tage verpasse, bin ich schachmatt.“
„In den letzten 25 Jahren, rechnet Naumer vor, „hat
der DAX im Schnitt eine jährliche Rendite von 7,1
Prozent erzielt. Wenn ein Anleger die besten 20
Tage verpasst hätte, wären es nur noch 1,1 Prozent
gewesen. Und wer die besten 40 Tage nicht inves-
tiert war, machte sogar 2,9 Prozent Verlust.“ „Time
schlägt Timing“, bekräftigt Hussam Masri.

„Bei der konkreten Umsetzung gilt es dann, zwei
Dinge zu beachten: Global investieren und breit
streuen“, zählt Kruse auf. „Dabei rate ich, das Kapital
analog zur tatsächlichenWirtschaftskraft der einzel-
nen Regionen aufzuteilen“, sagt Bachmann. „Steht
die Strategie, braucht es nur noch Geduld und Dis-
ziplin, diese durchzuhalten“, schließt Merbeth.

// Starten – die Strategie für die erste
Lebenshälfte.

Die Herausforderung: Aktienanlage, so ein weitver-
breitetes Vorurteil, ist schwierig und nur etwas für
wohlhabende Menschen. Doch das stimmt nicht. Der
Gipfel erklärt, wie junge Menschen mit Aktien für das
Alter vorsorgen sollten.

„Generell rate ich mit einem Plan gemäß der
50-24-1Plus-Strategie in den Kapitalmarkt einzustei-

gen. 50 Prozent des Kapitals
gleich investieren, die andere
Hälfte in 24 monatliche Tran-
chen aufteilen. Und danach
einen Sparplan mit Dynamisie-
rung abschließen“, rät Hussam
Masri. „Zu lange würde ich die
Einmalanlage aber nicht stre-
cken“, merkt Cunha an, „viele
Berater raten dazu, weil sie
so hoffen, einen günstigeren
Durchschnittskurs zu bekom-
men. Das ist aber nicht sicher.“
Eine Analyse des Researchhau-
ses Morningstar zeigt: Nach

fünf Jahren liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die
Einmalanlage besser abschneidet als der gestaffelte
Einstieg, bei 85 Prozent. „Das ist logisch. Denn über
die Jahre steigen Aktienkurse normalerweise. Es
kommt dann eher zu einer Einstiegskursverteue-
rung“, sagt Bachmann.

Während die Sparpläne nicht mehr angetastet
werden sollten, rät der Gipfel dazu, das Einmal-
Investment im Zeitablauf durchaus behutsam zu
bewirtschaften. „Falls sich einzelne Anlageregionen
deutlich unterschiedlich entwickeln, ist es zum Bei-
spiel sinnvoll, die ursprünglichen Gewichtungen
wiederherzustellen“, sagt Pfingsten. „Ich würde
auch immer versuchen, ein bisschen Kasse vorzu-
halten“, meint Schlumberger und ergänzt: „Irgend-
wann ist immer mal wieder Schlussverkauf. Dann
investieren zu können, bringt Extrarendite.“ „Das
Wesentliche ist aber, Ruhe zu bewahren, auch wenn
der Aktienmarkt einmal stark oder sogar stärker
nachgeben sollte. An einer einmal gewählten Aus-
richtung des Portfolios sollte, zumindest was den
Aktienanteil anbelangt, nicht gerührt werden.“

Nach den Plänen von Minister Heil soll die gesetz-
liche Rentenversicherung zehn Milliarden Euro für
den Aufbau der Aktienrente bekommen. Viel zu
wenig, kritisiert der Gipfel und skizziert die Anfor-
derungen an eine echte Aktienrente.

„Die Bürger sollten einen möglichst großen Teil
ihrer Beiträge in Altersvorsorge-Aktienfonds inves-
tieren dürfen. Unter den Produktanbietern müsste es
Wettbewerb geben“, schlägt Hans-Jörg Naumer vor:
„Zudem muss klar sein, dass das Geld dem Anleger
gehört und in seinem Depot liegt. So funktioniert
die Aktienrente zum Beispiel in Schweden. Wenn
ich für mein Alter vorsorge, möchte ich nicht am
Ende bei der Auszahlung der Erträge auf den
Goodwill eines Ministers angewiesen sein.“

„Interessant ist auch das britische Modell“, er-
gänzt der in London ansässige Marcus Weyerer:
„Dort bekommen Angestellte den Rentenanteil des
Arbeitgebers ausbezahlt. Der Großteil davon fließt
in ein privates Konto, auf das bis zum 55ten Lebens-
jahr nicht zugegriffen werden kann. Dies ist steuer-
begünstigt und wird staatlich gefördert. Zudem ist
der Einzelne ist frei zu investieren, wo er will.“

Wettbewerb und Eigenverantwortung beim Aufbau
der staatlichen Aktienrente ist für Hans-Jörg Naumer
noch aus einem anderen Grund wichtig: „Ich möchte
keinen Shareholder-Socialism. Kein Regime, in dem
der Staat sagt, welche Firmen das Kapital der Anleger
bekommen. Und wo er dann als wichtiger Aktionär
verdiente Politiker in die Aufsichtsräte entsenden
kann, die seine Sicht der Welt umsetzen.“

DIE AKTIENRENTE.

KNOW
HOW

HUSSAM MASRI

Leiter Private Banking und Wealth Management,

DekaBank
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// Weitermachen – die Strategie für die zweite
Lebenshälfte.

Die Herausforderung: Der Gedanke, mit Eintritt ins
Rentenalter müsse das Depot in trockene Tücher ge-
bracht und das Risiko stark reduziert werden, ist weit
verbreitet. „Dabei wird aller-
dings das Langlebigkeitsrisiko
oft gravierend unterschätzt“,
macht Merbeth klar. „Statis-
tisch betrachtet haben 60-jäh-
rige immer noch einen Anlage-
horizont um die 25 Jahre. Das
sollte in der Anlagestrategie
berücksichtigt werden. Es
kann ja auch sein, dass das
Vermögen bis zum 100ten Le-
bensjahr reichen muss“, skiz-
ziert Weyerer. „Gerade in
Zeiten höherer Inflation wer-
den auch ältere Menschen die
Aktie brauchen, um ihren Lebensstandard zu halten. Im
Ruhestand muss das Geld weiterarbeiten“, sagt Sauer.

Das klingt logisch, scheitert aber oft an emotionalen
Hürden. „Tatsächlich ist es schwerer, im Alter gelassen
mit Kursschwankungen umzugehen, weil die Aufholzeit
gefühlt viel geringer wird“, überlegt Oliver Schlick. Wie
geht der Gipfel mit diesem Problem um?

„Der erste Schritt ist es, einen genauen Finanz-
plan zu erstellen“, erläutert Kruse: „Was habe ich?
Was brauche ich – auch unter Berücksichtigung von
Preissteigerungen? Und was soll übrig bleiben?“
„Dabei ist eine holistische Betrachtung des Gesamt-
vermögens hilfreich. Packen Sie alle Werte auf den
Tisch“, skizziert Naumer, „eine abbezahlte Woh-
nung bedeutet sicheres Ersatzeinkommen, weil sie
die Miete erspart. Die gesetzliche oder private Ren-

tenversicherung ist eine Art Anleihe, die Monat für
Monat einen Kupon bringt.“ „Wer so vorgeht, wird
erkennen, dass ein Großteil des Vermögens ohnehin
schon „sichere“ Einkommensströme bringt“, reflek-
tiert Kruse. „Konsequent kann das restliche liquide

Vermögen dann in höheremMaß
in Aktien investiert werden“, ar-
gumentiert Dan Sauer. „Ich
würde es noch einfacher ma-
chen: Was ich in drei Jahren mit
hoher Wahrscheinlichkeit zum
Leben brauche, bleibt in Cash.
Alles andere wird in Aktien in-
vestiert“, sagt Schlumberger.

Wie genau? „Einkommens-
strategien sind interessant“, sagt
von Königsmarck: „Dividenden-
zahlungen steigen analog zu den
Lebenshaltungskosten und lie-
fern regelmäßige Erträge. So las-

sen sich die täglichen Ausgaben finanzieren und
der Anleger ist weiter im Aktienmarkt engagiert.“
„Eine andere Idee sind Mischfonds oder Multi-
Asset-Fonds, die mittelfristig ebenfalls verlässliche
Renditen erwirtschaften“, ergänzt Bachmann. „Ideal
ist es auch hier, wenn die Rendite ausreicht, um
einen großen Teil des Lebens zu finanzieren“, erklärt
Cunha: „dann muss wenig Kapital verzehrt werden.
Und der Anleger kann unendlich davon leben.“

Mit zunehmendem Alter, so Pfingsten, sei es
dann angezeigt, in defensivere Mischfonds-Varian-
ten zu wechseln. „Erst später dann – und falls das
Motiv des Vererbens keine Rolle spielt – werden gar
keine Aktien mehr im Depot liegen. Denn lang an-
haltende Abwärtsphasen wären nun wirklich nicht
zu gebrauchen“, schließt Schlick. ●

HANS-JÖRG NAUMER

Director Global Capital Markets & Thematic

Research, Allianz Global Investors

ERFOLGSMODELL
SPARPLAN.

Der BVI (Bundesverband Investment und Asset
Management) checkt regelmäßig die Ergebnisse von
Sparplänen. Besonders interessant sind dabei die
langfristigen Resultate (Daten zum 31.12.2021).

In Deutschland haben fast 200 Fonds eine Spar-
planhistorie von 25 Jahren. Dabei schlugen Fonds,
die global in Aktien investierten, deutsche Aktien-
fonds, Mischfonds und Rentenfonds um Längen. Bei
100 Euro monatlicher Sparrate – eingezahlt wurden
insgesamt 30.000 Euro – brachten sie im Schnitt 6,9
Prozent Rendite und landeten so bei 77.185 Euro. Mit
Mischfonds stieg das Vermögen je nach Aktienquote
auf Werte zwischen 40.000 und 58.000 Euro, Ren-
tenfonds blieben in der Regel unter 45.000 Euro. Die
Statistik unterstreicht also das vom Fondsgipfel be-
vorzugte Konzept der globalen Aktienanlage.

Die zweite Erkenntnis: Die Ergebnisse fallen sehr
unterschiedlich aus. So erzielte der beste der 17 glo-
balen Aktienfonds ein Ergebnis von 107.426 Euro, der
schlechteste nur von 57.507. Die Wahl der Fondsge-
sellschaft ist also ausschlaggebend – und leider
immer eine Entscheidung unter Unsicherheit. Wer
dies umgehen möchte, sollte passive Indexanlagen
ins Kalkül ziehen – ETF-Sparpläne punkten zudem
mit niedrigeren Kosten.

Schon mit 600 Euro pro Jahr ist eine intelligente
Aktiensparplanstrategie umsetzbar. Investoren
könnten jeden Monat 25 Euro im MSCI-World SRI
anlegen. Und alle zwei Monate jeweils 25 Euro in
nachhaltige Produkte, die breit in Europa sowie in
einen globalen Schwellenländer-Index investieren.






