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Das raten 
Experten: 
So vermehrt 
sich das Geld

Zinsen gibt es nicht mehr. Was Experten 
Anlegern jetzt empfehlen

Anleger haben ein Problem: Auf Sparguthaben bekommen sie kaum 
noch Zinsen, und für Geldkonten drohen sogar Negativzinsen. Doch es 
gibt rentable Alternativen. Wir haben Anlageexperten in der Region 
dazu befragt.

Deutsche Sparer befinden sich derzeit in einer schwierigen Lage: Weil sie ver-
unsichert sind, lassen sie ihr Geld liegen. Fast eine Billion Euro gammelt auf 

Spar- und Tagesgeldkonten, ohne dass das Geld Rendite bringt. Dabei gäbe es 
Alternativen. Hier ein paar Tipps von Anlagespezialisten. Vielleicht könnte es 
zu den guten Vorsätzen fürs neue Jahr gehören, die eigenen Finanzen besser zu 
organisieren.
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  Karin Freislederer und Jürgen Grosche

Renditen mit Aktien erwirtschaften
Aktien sind gerade in Nullzinszeiten wie diesen notwendig, um noch eine gewisse Ren-
dite zu erwirtschaften. Und dass Aktien automatisch zu unabsehbaren Risiken führen, 
lässt sich ebenso widerlegen. Ein langfristig orientiertes Aktiendepot hat historisch ge-
sehen immer eine positive Rendite erwirtschaftet und alle Schwankungen ausgeglichen. 
Ein breit gestreutes Aktienportfolio im DAX bei einer Einmalanlage und einem 20-jäh-
rigen Anlagehorizont erbrachte beispielsweise historisch im Mittel 8,9 Prozent Rendite 
pro Jahr, hat das Deutsche Aktieninstitut errechnet. Und die von uns ausgewählten 
Qualitätsaktien schütten im Durchschnitt drei Prozent Dividende aus. Eine Zurich Ver-
sicherung und eine Freenet bietet derzeit Dividendenzahlungen über fünf Prozent. Das 
zeigt allzu deutlich, dass die Aktienanlage Sinn ergibt und dauerhaft erfolgreich sein 
kann, wenn man lange und gelassen dabeibleibt.

Thomas Hünicke, WBS Hünicke Vermögensverwaltung, Düsseldorf
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Anleihen gehören dazu
Durch das Niedrigzinsumfeld der letzten Jahre – gerade in Europa weist ein Großteil 
der Staats- und Unternehmensanleihen eine negative Verzinsung auf – ist es für den 
Privatanleger immer schwieriger geworden, mit Anleihen eine positive Rendite zu er-
wirtschaften. Nichtsdestotrotz gehört eine Rentenanlage in jedes gut diversifizierte 
Portfolio. Daher empfiehlt es sich, das Anleiheportfolio globaler aufzustellen. Positive 
Realrenditen können zum Beispiel durch Investments in den USA oder den Schwel-
lenländern gelingen. Zudem bringt die Beimischung von Hochzinsanleihen einen 
zusätzlichen Ertrag und einen weiteren Diversifikationseffekt. Fremdwährungsrisiken 
und die Laufzeit der Anleihen sollten hierbei professionell gesteuert werden. Aus die-
sem Grund sollten sich Privatanleger gerade in diesen Themen auf global gemanagte 
Fondslösungen konzentrieren.

Nermin Aliti, Leiter Fonds Advisory und Produktmanagment bei der  
LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

Bargeld ist eine Taktik, keine Strategie
Maximilian Kunkel, Chefanlagestratege Deutschland, UBS Global Wealth Manage-
ment weist darauf hin, dass die Bargeldbestände in den Anlegerportfolios weiterhin 
zu hoch sind. Die Anleger mögen in den kommenden Jahren etwas Liquidität für 
ihre Ausgaben benötigen, aber eine möglicherweise höhere Inflation und niedrigere 
oder negative kurzfristige Zinsen machen Bargeld langfristig sehr ungeeignet. Unse-
re jüngste Umfrage zur Anlegerstimmung zeigt, dass Anleger in Europa außerhalb 
der Schweiz 22 Prozent ihres Vermögens in bar angelegt haben. Das ist viel. Die 
Mehrheit sagt, dass sie Sicherheit sucht oder auf die richtige Investitionsmöglich-
keit wartet. Dies scheint kurzfristig durchaus vernünftig zu sein. Aber Risiken ent-
stehen, wenn die kurzfristig hohen Bargeldbestände auch langfristig hoch bleiben, 
weil eben dadurch real das Vermögen schrumpft. Bargeld ist eine Taktik, keine Stra-
tegie. Außerhalb von diesem noch hohem Bargeldbestand, sehen wir jedoch, dass 
die Nachfrage nach Sachwerten wie Aktien oder vor allem Immobilien steigt. Vor-
nehmlich um zu gewährleisten, dass ihre Portfolios mit den Lebenshaltungskosten 
Schritt halten.

Maximilian Kunkel, Chefanlagestratege Deutschland, UBS Global Wealth Management
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Flexible Fonds-Sparverträge 
verteilen ein mögliches Risiko
Als ein Baustein für langfristigen Vermögensaufbau können Fonds-
Sparverträge in Frage kommen. Dass die Anlagestrategie bei Fonds-
sparen Expertenwissen und die ständige Beobachtung und Analyse 
der Märkte erfordert, weiß Stefan Kürten, Bereichsleiter Private Ban-
king der GENO BANK ESSEN. Er  erläutert die Vorteile des Fonds-
sparplans: Fonds-Sparer lassen Experten für sich arbeiten, die die 
Märkte beobachten, analysieren und entsprechend investieren. Dabei 
verteilt sich das mögliche Risiko auf eine Vielzahl verschiedener Wert-
papiere. Fonds-Sparverträge sind sehr flexibel und können so Ihren 
Bedürfnissen angepasst werden. Bei gleichbleibenden Sparraten profi-
tieren die Anleger vom Durchschnittspreiseffekt: Es werden mehr An-
teile bei niedrigen und weniger bei hohen Kursen gekauft. Anders als 
beim Kauf einer festen Anzahl von Anteilen ergibt sich so ein niedrige-
rer Durchschnittspreis. Durch regelmäßiges Sparen über einen länge-
ren Zeitraum entsteht so ein profitabler Vermögensbaustein.

Stefan Kürten, Bereichsleiter Private Banking der GENO BANK ESSEN
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Gute Rendite mit gutem Gewissen?
Nachhaltigkeit wird bei vielen Kaufentscheidungen immer wichtiger: Ökolo-
gisch produzierte und fair gehandelte Produkte oder Bio-Lebensmittel gehö-
ren fest zu unserem Alltag. Aber kann ich auch bei der Geldanlage mit gutem 
Gewissen investieren, ohne auf Rendite zu verzichten? Beim Thema „Nach-
haltigkeit“ geht es um viel mehr als nur um die Schonung natürlicher Res-
sourcen, sondern auch um soziale Aspekte wie Menschenrechte und Gesell-
schaft. Hinzu kommen Wirtschaftsethik, also Unternehmensführung, Vergü-
tungsregeln, Transparenz. Das übergeordnete Ziel hierbei ist die Umleitung 
der Kapitalströme in die Unternehmen, die sich nachhaltiger aufstellen. 
Durch diese Umleitung werden die Unternehmen dann wiederum durch stei-
gende Kurse belohnt, was wiederum andere Unternehmen anspornen soll, 
ebenfalls nachhaltiger zu wirtschaften. Gleichzeitig werden wirtschaftliche 
Risiken verringert. Zahlreiche Studien belegen unabhängig voneinander 
 einen positiven Zusammenhang von Nachhaltigkeit und Wertentwicklung. 
Darum finden Sie bei der PSD Bank Rhein-Ruhr eG eine Vielzahl nachhal-
tiger Anlagemöglichkeiten: ob Vermögenswirksame Leistungen, Riester oder 
Rentenversicherungen, ob Investmentfonds oder Zertifikate, ob mehr oder 
weniger Risiko – für jeden Topf gibt es hier einen grünen Deckel.

Mirsad Asani, Wertpapierspezialist und Vermögensberater der PSD Bank Rhein-
Ruhr eG

Vermögen geplant anlegen
Auf eine Zinswende sollten Anleger nicht hoffen. Auch unter der neuen Chefin 
der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde dürfte sich an der Niedrig-
zinspolitik nichts ändern. Doch was machen Anleger daraus? Zu wenig! Unter-
nehmensbeteiligungen wären eine Antwort, doch viele zögern. Eine gute Bera-
tung kann zeigen, was möglich und machbar ist. Sie erklärt Chancen und Risi-
ken und geht auf die persönliche Situation des Anlegers ein. Allgemein emp-
fehlen wir eine Aufteilung des Vermögens in Liquidität für Notfälle, ein Zielka-
pital für geplante Ausgaben, ein Sparplan für den Vermögensaufbau und zum 
Beispiel Vorsorge und Ausbildung der Kinder sowie langfristiges Anlagekapital 
für Vorhaben wie Urlaube, Anschaffungen oder Ausbildung der Kinder sowie 
langfristiges Anlagekapital. Das kann je nach individueller Risikobereitschaft 
auf verschiedene Anlageklassen verteilt und zum Beispiel in Rentenpapiere, 
Fonds, ETFs (kostengünstige Indexfonds), Einzelaktien oder Immobilienkapi-
tal investiert werden.

Dirk Günthör, Direktor Regionalmarkt der Stadtsparkasse Düsseldorf
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Sparen (nicht mehr) wie zu 
 Großmutters Zeiten
Ragmar Kalks, Sparkassenbetriebswirt und Leiter der Filiale Innenstadt der Spar-
kasse Essen, nimmt die Spargewohnheiten in den Fokus: Nie zuvor verfügten die 
Deutschen über mehr Geld, aber auch nie waren die Zinsen auf Sparbuch und Co. 
niedriger als heute. Alte Spargrundsätze gelten nicht mehr. Zeit, alte Spargewohn-
heiten zu verändern. 456 Milliarden Euro – so viel Geld haben die Einwohner in 
NRW insgesamt auf Sparbüchern und Tagesgeldkonten angelegt. Nie verfügten sie 
über mehr Erspartes als heute. Aufgrund der niedrigen Zinsen steigt das Vermögen 
jedoch nicht mehr automatisch. Das war vor zehn Jahren und auch all die Genera-
tionen davor noch anders. Wer sparte, zahlte Geld auf ein Sparbuch ein, ließ die 
Zinsen regelmäßig gutschreiben und profitierte so langfristig vom Zinseszins-Ef-
fekt. Aktuell verliert das Ersparte aber sogar noch an Wert. Alternativen zum klas-
sischen Sparbuch gibt es. Aktien und Wertpapiere können eine solche Alternative 
sein. Die Sorge vor sinkenden Aktienkursen ist da. Eine solche Unsicherheit kann 
einem niemand nehmen. Doch das Risiko kann durch eine breite Streuung der An-
lage deutlich reduziert werden. Anders als zu Großmutters Zeiten sind Aktien und 
Wertpapiere inzwischen für jeden verfügbar. Mit einem Sparplan sind Sparer schon 
mit 25 Euro pro Monat dabei und reduzieren damit auch die Unsicherheit, zum 
falschen Zeitpunkt anzulegen.

Ragmar Kalks, Sparkassenbetriebswirt – Leiter der Filiale Innenstadt Sparkasse Essen


