
Finanzen –  
kann ich mir das leisten?
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Finanzen

Welche Geldanlagen 
lohnen sich aktuell?
Wir leben in einer Welt ohne Zinsen
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Privatanleger stehen vor im-
mer größeren Herausforde-

rungen in einer Finanzwelt, in der 
es kaum noch Zinsen auf Tages- 
und Festgeld oder das Sparbuch 
gibt. Private Anleger müssen da-
für nun eine Lösung finden. Das 
Niedrigzinsumfeld ist, vor allem 
in Verbindung mit der schleichen-
den Inflation, ein ernstzunehmen-
des Problem in Deutschland 
geworden. Zu Recht sprechen 
international anerkannte Finanz-
experten bereits seit langem von 
einer Niedrigzinsfalle und Vermö-
gensvernichtung der Sparer.

Wenn die Inflation 2 % beträgt, dann 
müssen Anleger mindestens 2 % Rendite 
erwirtschaften, um einen Kaufkraftver-
lust ihres Geldes zu verhindern. Wer al-
lerdings Kapital aufbauen will, der sollte 
sinnvollerweise eine Rendite über der 
Inflationsrate erwirtschaften.

Zinsen, Banken, Risiken?
Egal welche Geldanlage Sie heutzutage 
wählen, schwankungsfrei ist lediglich 
das Sparbuch oder Fest- und Tagesgeld. 
Immer wieder gibt es Lockangebote von 
Banken, die mit beispielsweise 2 % p.a. 
Zinsen werben. Allerdings werden diese 

© v.poth - Fotolia.com



12 04 | 2017

Finanzen

Versprechen meist lediglich für einen 
Zeitraum von drei Monaten eingehalten. 
Das bedeutet, dass Sie nicht 2 % bekom-
men, sondern für diese drei Monate ge-
rade einmal 0,5 % – und anschließend 
steht der Zinssatz wieder bei nahezu  
0 %. Dafür haben Sie sich den Aufwand 
angetan, ein neues Bankkonto zu eröff-
nen und unter Umständen fallen Kosten 
an, die Ihnen die 0,5 % Rendite wieder 
wegfressen. Das Fest- und Tagesgeld so-
wie das Sparbuch stellen definitiv keine 
Lösung dar, denn der risikolose Zins ist 
„tot“.

Mittlerweile kommt es noch schlimmer, 
denn die ersten Banken verlangen von 
Ihren Kunden bereits Strafzinsen auf de-
ren Bankguthaben – sogar bei Kleinspa-
rern. Die Gefahr ist groß, dass dies in 
Zukunft immer mehr Sparer trifft.

Schleichende Enteignung 
durch Geldentwertung
Die Inflation ist zurück – und sie frisst 
das Vermögen deutscher Anleger.

Die Inflation bezeichnet die abnehmende 
Kaufkraft des Geldes, was einen Anstieg 
der Preise bedeutet. Die schleichende 
Geldentwertung kann die Kaufkraft Ihres 
Vermögens somit langfristig erheblich 
senken.

In den letzten Monaten hatten wir in 
Deutschland seit längerem nun wieder 
eine spürbare Inflation. Somit handelt es 
sich nur um eine vermeintliche Sicher-
heit bei Sparbuchsparern, denn die Infla-
tion schlägt gnadenlos zu. 

Der Euro
Wer weiß, was langfristig mit dem Euro 
passiert? Privatpersonen, die ihr gesam-
tes Vermögen auf dem Bankkonto bun-
kern, sind somit zu 100 % in Geldwerte 
„investiert“. Bei den heutigen enormen 
Staatsverschuldungen besteht somit ein 
Risiko für den Euro, welches nicht unter-
schätzt werden sollte.

Kapitalanlagen:  
Risiko definieren
Bei jeder Kapitalanlage, die Sie tätigen, 
bestehen gewisse Risiken, die sich mit-
unter unterschiedlich auswirken. Selbst 
wenn Sie sich eine neue, kostensparen-
de Heizung anschaffen, birgt diese Inves-
tition Unwägbarkeiten. Die Heizung kann 
kaputtgehen oder zusätzliche ungeplan-
te Anschaffungen notwendig machen 
und somit auf den Geldbeutel drücken. 
Damit wird der Kosteneinspareffekt ge-
senkt oder gar ganz zunichtegemacht – 
was eben Risiko darstellt.

Wichtig hierbei, zu definieren, was Risiko 
bedeutet. Es existieren Geldanlagen mit 
Totalverlustrisiko – vermeiden Sie diese. 
Es gibt aber auch solche, wie Sachwerte, 
deren Wert lediglich schwankt, beispiels-
weise ein vernünftiger Investmentfonds, 
eine Immobilie oder ein Goldbarren.

Positive Renditen sind 
möglich, jedoch müssen 
Privatanleger dafür neue 
Wege gehen
Es geht nicht um Geldanlagen, die Sie 
kurzfristig reich machen, denn das sind 
reine Spekulationen. Vernünftige Kapi-
talanlagen haben nichts mit Wetten zu 
tun. Betrachten Sie keinen kurzfristigen, 
sondern immer einen mittel- bis langfris-
tigen Anlagezeitraum, denn dafür gibt es 
profitable Investitionsmöglichkeiten.

Welche der unzähligen Anlagemöglich-
keiten funktionieren? Welche Renditen 
können Privatanleger dabei erwirtschaf-
ten? Und wie sicher ist das eingesetzte 
Kapital?

Die Lösung lautet: überwiegend  
Sachwerte.

Risiken richtig einschätzen 
und reduzieren
Unterschiedliche Risiken in Kauf zu 
nehmen, gehört zum Alltag eines jeden 
Menschen. Wir nehmen solche bewusst 
in Kauf, weil dahinter immer eine dem-

entsprechende Chance steht. Genauso 
ist es auch bei Kapitalanlagen.

Je länger die Anlagedauer, desto geringer 
wird die Bedeutung der Schwankungs-
breite der verschiedenen Anlageformen. 
Kurzfristige Schwankungen sind bei di-
versen Investments normal – langfristig 
belohnt sich der Anleger dafür allerdings 
durch vernünftige Erträge.

Mit monatlichen Sparplänen reduzieren 
Sie Ihr Risiko übrigens nochmals. Der 
Grund: Sie laufen nicht Gefahr, Ihr kom-
plettes Vermögen zu einem ungünstigen 
Zeitpunkt anzulegen.

Fazit: Gehen Sie gewisse Risiken ein, 
denn das müssen Sie, wenn sie Ihr 
Geld profitabel anlegen möchten. Das 
Risiko, richtig zu adjustieren, bleibt 
das A und O.

Entscheidend dabei: Investieren statt 
Spekulieren!

Anlageklassen
Jeder Anleger hat zum einen persönliche 
finanzielle Ziele in seinem Leben und 
zum anderen eine individuelle Anleger-
mentalität. Darauf basierend kann durch 
die Auswahl verschiedener Anlageklas-
sen eine individuelle Vermögensauftei-
lung erstellt werden.

Die folgende Grafik zeigt die Charakteris-
tika der wichtigsten Anlageklassen (sie-
he Tabelle 1 und Abbildung 1).

Jede Geldanlageform hat letztendlich 
drei entscheidende Kriterien:

Sicherheit: Risiken der Geldanlage
Rentabilität: Renditechancen der Geldan-
lage nach Abzug von Kosten und Steuern
Liquidität: Verfügbarkeit und Flexibilität 
der Geldanlage

Diese drei Punkte stehen im Wider-
spruch zueinander. Das heißt, es gibt 
keine Geldanlage, die hohe Sicherheit, 
hohe Verfügbarkeit und hohe Rentabili-
tät zugleich erreicht und somit alle drei 
Aspekte optimal vereint.

Je höher die gewünschte Rendite, desto 
höher ist i. d. R. auch das Risiko. Im Um-
kehrschluss bedeutet das: Je höher die 
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angestrebte Sicherheit und Verfügbarkeit 
des Kapitals, desto mehr muss der Anle-
ger an Renditechancen einbüßen.

Jedoch lässt sich durch ein individuell 
zusammengestelltes Gesamtkonzept der 
richtige Mittelweg finden, wodurch Ihre 
gewünschte Sicherheit und Verfügbarkeit 
des Kapitals sowie Ihre Renditeerwar-
tung gleichermaßen erfüllt werden. Dazu 
empfiehlt es sich, einen Anlageberater 
als Fachmann heranzuziehen.

Sinnvoll anlegen
Wer langfristig sinnvoll Geld anlegen 
möchte, benötigt ein breit gestreutes 
Portfolio, bestehend aus verschiedenen 
Anlageklassen. Aktien, Anleihen, Immo-
bilien, Rohstoffe und alternative Invest-
ments stehen hierbei zur Auswahl. Der 
Fokus sollte dabei vor allem auf Sach-
werten liegen.

Aktien stellen einen hervorragenden 
Sachwert dar, jedoch bleibt die Auswahl 

und Streuung entscheidend. Die Historie 
zeigt, dass Aktien langfristig die höchs-
ten Renditen erwirtschaften. Das liegt 
vor allem darin begründet, dass Ihnen 
als Aktionär das Unternehmen, welches 
Produkte oder Dienstleistungen verkauft 
und somit einen Wert schafft, mitgehört. 
Dadurch sind Kurssteigerungen oder Di-
videnden (Gewinnausschüttungen) an 
die Aktionäre gerechtfertigt.

Viele Menschen haben Angst vor Akti-
en, weil sie befürchten, ihr Geld damit 
zu verlieren. Besitzt ein Anleger ledig-
lich Aktien eines einzigen Unterneh-
mens, besteht diese Gefahr tatsäch-
lich, weil ein einzelnes Unternehmen 
natürlich pleitegehen kann. Besitzt ein 
Anleger allerdings viele Aktien von ver-
schiedensten, weltweit verteilten und 
in diversen Branchen tätigen Unterneh-
men, wird das Risiko stark minimiert 
und ein Totalverlust ist ausgeschlos-
sen.

Tipp: Wenn Sie in Aktien investieren wol-
len, dann am besten auf Fondsbasis. In-
vestieren Sie Ihr Geld in mehrere Fonds, 
um so eine breite Streuung Ihres Kapitals 
zu erreichen, denn dadurch senken Sie 
Ihr Risiko erheblich. Vermögensverwal-

Anlageklassen
Cash Anleihen Aktien Immobilien Weitere

Bargeld, Tages- und 
Festgeld, Sparbuch

Einem Staat oder 
Unternehmen wird 
Geld geliehen. Da-
für erwirbt der An-
leger ein Wertpa-
pier in Form einer 
Anleihe. In der Re-
gel sind regelmäßi-
ge Zinszahlungen 
das Ziel.

Aktien stellen ei-
nen Sachwert dar.

Beteiligung an ei-
nem Unternehmen: 
Durch eine Aktie 
wird der Anleger 
Mitinhaber des Un-
ternehmens.

Ziel: Kurszuwäch-
se und Gewinn-
ausschüttungen in 
Form von Dividen-
den.

Stellen in der Regel 
einen stabilen Ver-
mögenswert dar. 
Neben laufenden 
M ie t e i nnahmen 
kann durch eine 
Wertsteigerung der 
Immobilien ein Ver-
mögenszuwachs 
generiert werden.

Edelmetalle wie 
Gold, Rohstoffe, 
Derivate und alter-
native Investments 
können zudem zur 
Vermögensstreu-
ung beitragen. Da-
bei ist das indivi-
duelle Risiko sowie 
die Renditechance 
sorgfältig abzu-
schätzen.

Renditechance Niedrig Niedrig – Mittel Hoch Mittel – Hoch Mittel – Hoch

Risiko Niedrig Mittel Erhöht Erhöht Mittel – Hoch

Liquidität/ 
Verfügbarkeit

Hoch Mittel – Hoch Mittel – Hoch Niedrig Abhängig vom In-
vestment

Empfohlene  
Anlagedauer

1–3 Jahre > 3 Jahre > 10 Jahre > 10 Jahre > 10 Jahre

Abbildung 1: Das magische Dreieck der Geldanlage
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tungen, Aktienfonds, ETFs – hier lässt 
sich eine breite Auswahl finden.

Bessere Erträge –  
geringere Schwankungen
Betrachten wir zwei Geldanlagen.

1. Anlage A erwirtschaftete 7 % Rendite 
p. a. mit geringen Schwankungen

2. Anlage B erwirtschaftete 7 % Rendite 
p. a. mit hohen Schwankungen

Beide Anlagen haben die gleiche durch-
schnittliche Rendite erreicht.

Anlage A ist zu bevorzugen, wenn diese 
dieselbe Rendite bei geringeren Kurs-
schwankungen erzielt.

Die Reduktion von Schwankungen hilft 
somit beim Vermögensaufbau und lässt 

Sie als Anleger ruhiger schlafen (siehe 
Abbildung 2).

Gold & Co.,  
mit Maß genießen
Anlageklassen wie Gold sollten eine 
verhältnismäßig kleinere Rolle in Ihrem 
Portfolio spielen. Eine Beimischung scha-
det jedoch nicht und sorgt für eine noch 
breitere Vermögensstreuung und somit 
eine robustere Anlagestrategie.

Allerdings erbringt ein Edelmetall keine 
wirtschaftliche Leistung, wie es Unter-
nehmen tun. Edelmetalle verkörpern im 
Grunde genommen ein seltenes Gut auf 
unserer Erde und deshalb werden sie als 
kostbar angesehen. Daher besitzen sie 
auch immer einen gewissen Wert. Die-
ser unterliegt allerdings ebenfalls Kurs-

schwankungen. Deshalb sollten Sie, da 
es eben „nur“ ein begehrtes Gut darstellt 
und keine eigene Wirtschaftsleistung er-
bringt, lediglich einen geringen Anteil 
des eigenen Gesamtvermögens in Edel-
metalle investieren – am besten maximal 
5–10 % davon in physisches Gold. Phy-
sisch ist dabei wichtig, also in Form von 
echten Barren oder Münzen.

Langfristig Handeln  
und Denken
Stellen Sie sich vor, Sie kaufen eine Immo-
bilie als Kapitalanlage. Nehmen wir einen 
Kaufpreis von 500.000 – an. Wenn bereits 
nächsten Monat ein potenzieller Käufer 
auf Sie zukommt und Ihnen 250.000 – für 
diese Immobilie bietet, dann werden Sie 
sie wohl kaum verkaufen, oder? Es würde 
keinerlei Sinn ergeben.

Wenn Ihnen jedoch in einigen Monaten 
ein weiterer potenzieller Käufer 1.000.000 
– bezahlen möchte, dann denken Sie si-

Abbildung 2: Beispiel der Kursschwankungen

Abbildung 3: Zyklen eines Anlegers

Hinweis: Dieser Artikel dient ledig-
lich der Information und stellt keine 
konkrete Anlageempfehlung dar. Um 
eine konkrete Anlageempfehlung 
aussprechen zu können, ist eine 
individuelle Analyse und persönli-
che Beratung notwendig. Der Inhalt 
dieses Artikels basiert auf Informa-
tionsquellen, die als zuverlässig er-
achtet werden. Es wird weder eine 
Garantie noch eine Erklärung in 
Bezug auf die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit dieser Informationen ab-
gegeben, weder ausdrücklich noch 
stillschweigend. Weder die SCHEX 
Vermögens- & Ruhestandsplanung 
GmbH noch ihre Anteilseigner, Ge-
schäftsführer oder Mitarbeiter haf-
ten für die Informationen bzw. für 
die in diesem Artikel geäußerten 
Hinweise. Grafiken in diesem Artikel 
dienen lediglich zu Illustrationszwe-
cken. Der Wert der Anlagen kann 
schwanken. Ergebnisse der Vergan-
genheit sind keine Garantie für die 
Zukunft.
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cherlich ernsthaft darüber nach, oder 
nicht?

Aber aus welchem Grund verkaufen viele 
Menschen Aktien oder Edelmetalle genau 
dann, wenn der Kurs einmal gefallen ist? 
Die Antwort darauf wurde längst gefun-
den: pure Panik und Angst vor weiteren 
Kursverlusten. Dabei erweist sich genau 
dieses menschliche Verhalten als Killer 
für jede Geldanlage (siehe Abbildung 3).

Was dazu zum Ausdruck gebracht wer-
den soll: Egal, ob Sie sich für Immobi-
lien, Aktien, Gold oder andere Anlage-
klassen entscheiden. Nur weil der Wert 
schwankt, bedeutet das noch nicht Ge-
winn oder Verlust. Gewinn oder Verlust 
entsteht erst bei Realisation, also wenn 
Sie den Vermögenswert veräußern. 

Fällt der Wert Ihrer Anlage zwischenzeit-
lich einmal, geraten Sie nicht in Panik, 
denn die Schwankungen bei solchen Ver-
mögenswerten sind seit jeher normal. 
Langfristig werden Sie für das Aushalten 
des ständigen Aufs und Abs mit vernünf-
tigen Renditen belohnt.

Fazit: Kaufen Sie Sachwerte und halten 
Sie diese langfristig, nach dem „Buy-
and-Hold“-Prinzip. Das macht Sie, auf 

Dauer gesehen, zu einem erfolgreichen 
Anleger.

Vorsicht bei  
Versicherungsprodukten
Herkömmliche Lebens- und Rentenversi-
cherungen ziehen oftmals hohe Kosten 
nach sich (wobei es natürlich Ausnah-
men gibt). Der vermeintliche Steuer-
vorteil wird dadurch schnell zunichte-
gemacht. Zudem erweisen sich diese 
Produkte als deutlich unflexibler, da der 
Anleger über die Vertragslaufzeit gebun-
den ist und nur schwer oder gar nicht an 
das Kapital herankommt.

Vor allem bei Lebens- und Rentenver-
sicherungen werden häufig Garantien 
versprochen. Beispielsweise, dass Sie 
am Ende der Laufzeit mindestens Ihr 
eingezahltes Kapital zurückbekommen. 
Das hört sich attraktiv an, zeigt sich 
jedoch in den meisten Fällen als sinn-
los. Garantien befriedigen lediglich das 
Sicherheitsbedürfnis der Privatanleger. 
Was diese jedoch kosten, bemerkt kaum 
jemand. Denn, um die Kapitalgarantie 
darzustellen, werden oft große Teile der 

eingezahlten Beiträge heutzutage nahe-
zu unverzinst angelegt. Schließlich muss 
der Versicherer irgendwie die Garantie 
gewährleisten können. In Sachen Aktien 
sind der Versicherungsgesellschaft somit 
die Hände gebunden. 

Eine kürzlich veröffentlichte, finanzwis-
senschaftliche Studie von Prof. Dr. Olaf 
Stotz der Frankfurt School of Finance & 
Management, welche die Kosten einer 
Kapitalgarantie untersucht, liefert den 
Beweis: Kapitalgarantien in einer lang-
fristigen Geldanlage sind aktuell teuer.

Worauf Sie bei der  
Auswahl eines Beraters 
achten sollten
Das A und O für den finanziellen Erfolg 
als Privatanleger stellt eine langfristige 
Finanzplanung und eine professionelle 
Vermögensberatung dar. Achten Sie da-
rauf, dass Ihr Berater unabhängig von 
Banken, Investmentgesellschaften und 
Versicherungen agiert. Er sollte eine sehr 
gute Expertise und Erfahrung vorweisen 
können und sich auf die Investmentbe-
ratung spezialisiert haben.

Abschließender Tipp
Achten Sie generell auf kostengünstige 
Kapitalanlagen. In der Finanzwelt gibt es 
unzählige, völlig überteuerte Anlagepro-
dukte. 

Lassen Sie die Finger von klassischen 
Lebens- und Rentenversicherungen, von 
Bausparverträgen usw. 

Einen professionellen Investmentberater 
erkennen Sie auch daran, dass er Ihnen 
solche, für den Anleger unrentablen Pro-
dukte erst gar nicht empfiehlt.

Alles Gute und viel Erfolg auf Ihrem fi-
nanziellen Weg.

kontakt
Daniel Schex
www.schex.net
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