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Anpassungen der 
Eigenkapitalregeln
an Krisenzeiten 
Das europäische Parlament hat kürzlich 
Anpassungen der europäischen Eigenka-
pitalregeln beschlossen. Mit diesen als 
CRR Quick Fix bezeichneten Maßnahmen 
erhalten Banken die Möglichkeit, in der 
Coronakrise zusätzliche Kredite an Unter-
nehmen zu vergeben. „Es ist ein starkes 
Signal für Europas Wirtschaft, dass das 
Europäische Parlament den angepassten 
Eigenkapitalregeln für Banken zuge-
stimmt hat“, sagte Christian Ossig, Haupt-
geschäftsführer des Bankenverbandes, in 
einem offi  ziellen Statement. Dies ermög-
liche den europäischen Banken, zusätz-
liche Kredite in Höhe von 450 Milliarden 
Euro an Unternehmen auszugeben. „Uns 
bleibt mehr Luft, um das Wiederanfahren 
der europäischen Wirtschaft noch besser 
zu unterstützen“, sagt Ossig. Dass es in-
nerhalb weniger Wochen gelungen sei, Ei-
nigkeit zwischen 27 Mitgliedsstaaten und 
dem Europäischen Parlament zu erzielen, 
zeige, wie groß die Herausforderungen 
der Pandemie sind und wie wichtig dieses 
Vorhaben für Europa sei.

KURZ & 
KOMPAKT

Günstige Kredite 
sollen dazu beitragen, 
die rasante Talfahrt 
der Wirtschaft in 
den letzten Wochen 
aufzuhalten 

Auswirkungen von Corona 
auf die Finanzwirtschaft
Die Pandemie stellt auch die Banken vor Herausforderungen – 
Sie wollen zur Bewältigung der Rezession beitragen

Die Corona-Pandemie hat die deutsche Wirt-
schaft zweifellos in die schwerste Rezession der 
Nachkriegszeit gestürzt. Im Zuge der Maßnah-
men zur Eindämmung des neuartigen Virus 
mussten nicht nur Kindergärten und Schulen 
schließen, sondern auch Restaurants, Kinos 
und viele Geschäfte. Dienstleistungsbranchen 
wie Gastronomie und Einzelhandel waren vom 
verhängten Lockdown besonders hart getrof-
fen und kämpfen noch immer mit den Ein-
schränkungen. Auch die Industrie bekam die 
Einschnitte deutlich zu spüren. Hinzu kommt 
der starke Einbruch auf dem Arbeitsmarkt, da 
viele Menschen ihre Stelle verloren und etliche 
Unternehmen Kurzarbeit angemeldet haben.

Geldhäuser werden gebraucht
Wie entscheidend gerade in diesen Zeiten 
die Rolle der Banken ist, betont Martin Ziel-
ke, der neue Präsident des Bundesverbandes 
deutscher Banken (BdB), in einer offi ziellen 
Stellungnahme: „Banken werden zur Lösung 
dieser großen Krise gebraucht. Wir wollen und 
werden unseren Beitrag dazu leisten. Die Insti-
tute sind liquide und gut kapitalisiert. Und wir 
sind fest entschlossen, unseren Kunden aus 
dieser schwierigen Situation herauszuhelfen.“ 

Wirtschaftliche Folgen abfedern
Das dafür wichtigste Instrument ist zweifellos 
die Vergabe von Krediten, die dazu beitragen 
sollen, die wirtschaftlichen Folgen abzufedern. 
Laut BdB sind in den ersten Wochen der Krise 
von den privaten Banken rund 3,5 Milliarden 
Euro an Krediten vergeben worden. Die kürz-
lich vom Europäischen Parlament beschlos-
senen Anpassungen der Eigenkapitalregeln 
(siehe Randspalte auf Seite 3) machen darüber 
hinaus zusätzliche Kredite möglich. Aufgabe 
der Banken sei es in dieser schwierigen Situati-
on, Unternehmen – wo immer es möglich ist – 
schnell und unbürokratisch zu helfen, betont 
der BdB-Präsident. 

Großes politisches Hilfspaket
Die Weichen für diese Unterstützung hat die 
deutsche Politik gestellt, die das größte Hilfs-
paket in der Geschichte der Bundesrepublik 
auf den Weg gebracht hat. Der Umfang der 
haushaltswirksamen Maßnahmen beträgt 
laut Bundesfi nanzministerium insgesamt 
353,3 Milliarden Euro und der Umfang der 
Garantien insgesamt 819,7 Milliarden Euro. 
BdB-Präsident Martin Zielke lobte in einem 
Gastbeitrag für das Handelsblatt das schnel-
le und entschlossene Handeln der Bundes-
regierung: „Mit Beginn des Lockdowns hat 
sie gigantische Summen mobilisiert, um der 
deutschen Wirtschaft dringend benötigte Li-
quidität zur Verfügung zu stellen. Dieses Geld 
stand und steht in Form von Krediten zur Ver-
fügung, die von der KfW abgesichert werden.“ 

Leistungsfähige Branche
„Viele Kredite kommen natürlich aktuell nur 
mit staatlicher Unterstützung zustande“, sagt 
Prof. Dr. Joachim Wuermeling, Mitglied des 
Vorstands der Deutschen Bundesbank, in einer 
Stellungnahme. Politik und Wirtschaft könn-
ten jedoch auf eine leistungsfähige Finanz-
wirtschaft zurückgreifen. Das sei vor allem der 
Verdienst der Banken, aber ebenso die Banken-
aufsicht habe dazu beigetragen.

Einhaltung von Vorgaben unumgänglich
Mit Blick auf eine wahrscheinlich steigende 
Zahl von Kreditausfällen betonte BdB-Präsi-
dent Martin Zielke in seiner Antrittsrede, dass 
zugleich den Banken große Herausforderun-
gen bevorstehen werden: „Diese Krise wird 
wirtschaftliche Spuren hinterlassen und zu 
vielen Kreditausfällen führen. Künftige Wert-
minderungen ausstehender Kredite sind un-
ausweichlich und werden sich trotz der hohen 
staatlichen Haftungsübernahme auch in den 
Bilanzen der Banken wiederfi nden. Auch in 
diesen schwierigen Zeiten kommen wir des-
wegen um die Einhaltung der aufsichtlichen 
Vorgaben nicht herum.“ 

Sonderschichten für Mitarbeiter
Banken müssen in der gegenwärtigen Situation 
trotzdem jeden einzelnen Kreditantrag sorg-
fältig und in festgelegten Prozessen prüfen. 
Die vermehrte Nachfrage stemmen die Insti-
tute, die selbst durch die Pandemie unter er-
schwerten Bedingungen arbeiten, mit Sonder-
schichten. Laut der Deutschen Bundesbank lag 
die Summe der ausgewiesenen Kredite im April 
um 4,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. 

Diese Krise wird wirtschaftliche 
Spuren hinterlassen und zu vielen 
Kreditausfällen führen

Die Institute sind 
liquide und gut kapitalisiert
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Investieren Sie
in neue Freiräume

„Oft wird erst in unruhigen
Zeiten die Notwendigkeit
einer langfristigen Vermö-
gensplanung ersichtlich“,
erklärt Hanspeter Sauter,
Leiter der Düsseldorfer Nie-
derlassung der Bank Julius
Bär, undmeint: „Dies konn-
ten wir in den vergangenen
Wochen, also in der aktuel-
len Situation von COVID-19,
beobachten.“ Besonders
Unternehmerinnen und Un-
ternehmer konzentrieren
sich dann berechtigterweise
zunächst auf Maßnahmen,
die dem Schutz der Familie,
des Vermögens oder des Un-
ternehmens dienen. Häufig
sind dies auf der privaten
Vermögensebene kurzfristi-
ge Notfalltestamente, Vor-
sorgevollmachten und Be-
treuungsverfügungen.

Präventives Instrument. Je
nach Situation, Möglich-
keit und Zeit setzt die Bank
Julius Bär dennoch auf eine
langfristige, umfassende
Vermögensplanung als prä-
ventives und stabilisieren-
des Instrument für Fami-
lie und Unternehmen. Die
Grundlage dafür bildet eine
Bestandsaufnahme durch
die Experten der Bank in der

Abteilung Wealth Planning.
In diesem ersten Schritt
werden Fragen des Eigen-
tums, der Zugriffsmöglich-
keiten, des Versorgungspo-
tenzials, der bestehenden
Verpflichtungen und der
damit verbundenen Risi-
ken gemeinsam beantwor-
tet. Daraus ergeben sich die
zentralen Fragestellungen
für die persönliche Vermö-
gensplanungsowiedieRah-
menbedingungen für mög-
liche Antworten. So etwa
auf die Frage: Wie stelle ich
die finanzielle Versorgung
meiner Familie in schwieri-
gen Zeiten sicher?

Konkrete Ziele. „Erst
wenn diese Grundlagen
geklärt sind, können im
zweiten Schritt konkrete
Ziele definiert werden“,
betont Hanspeter Sauter
und erklärt: „Mit unse-
rem zweistufigen Ansatz
ist über die unmittelba-
ren Maßnahmen hinaus
eine klare Definition der
übergeordneten und lang-
fristigen Vermögensziele
verbunden. Denn die Kri-
senbewältigung sollte im-
mer nur ein Teil der Ge-
samtplanung sein.“

Vermögensplanung
in unruhigen Zeiten
Langfristige Strategien sichern den
Schutz von Familien und Unternehmen

Bank Julius Bär Deutschland AG
Kasernenstraße 40
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211/56940200

Hanspeter Sauter,
Niederlassungsleiter
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WAS IST IHNEN
WICHTIG?

UNSERE PERSÖNLICHE FINANZBERATUNG
BEGINNTMIT EINER FRAGE:

Bank Julius Bär Deutschland AG, Kasernenstr. 40, 40213 Düsseldorf, T + 49 211 56 940-200
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Aktien zu verteilen, ist eine gute Taktik. Auch bei 
der Anlage in Aktien gilt: Ausschließlich beispiels-
weise auf ein DAX-Unternehmen zu setzen, ist mit 
einem hohen Risiko verbunden. Hier breit zu streu-
en, etwa mit einem ETF auf dem MSCI World, ist 
eine gute Alternative.“ 

Krisensichere Geldanlage 
in Corona-Zeiten
Viele Menschen sind verunsichert und sorgen sich um ihre Finanzen – Experten raten zur Vermögensstreuung

Das Jahr 2020 wird lange Zeit im Gedächtnis blei-
ben. Die Corona-Pandemie stürzte die Wirtschaft 
in eine tiefe Krise, die längerfristigen Folgen sind 
derzeit nicht absehbar. Dabei ist das Jahr fi nanz-
wirtschaftlich durchaus positiv gestartet: Die sta-
bile Lage am Aktienmarkt deutete zu Beginn des 
ersten Quartals darauf hin, dass Anleger sich auf 
ein ertragreiches Jahr freuen konnten. Der Aus-
bruch des neuartigen Virus machte diese Hoffnung 
jedoch zunichte und sorgte für massive Einbrüche 
an der Börse. Auch wenn sich der Aktienmarkt all-
mählich etwas stabilisiert, sind viele Anleger ver-
unsichert. Schließlich ist völlig unklar, wie sich die 
Corona-Krise weiter entwickeln wird und welche 
Auswirkungen das auf den Finanzmarkt hat.

Schwankungen einkalkulieren
Doch wie lege ich mein Geld in Krisenzeiten wie 
diesen am besten an? Diese Frage treibt aktuell 
viele Menschen um. Das beobachtet auch Juliane 
Weiß, Sprecherin beim Bundesverband deutscher 

Banken (BdB): „In Anbetracht der Schwankungen 
an der Börse kann man momentan schnell kalte 
Füße bekommen und sich um das eigene Geld sor-
gen.“ Wer bereits an der Börse investiert hat, soll-
te zunächst nicht in Panik verfallen, sondern mit 
Bedacht agieren. Sofern das angelegte Vermögen 
aktuell nicht benötigt werde, rät Juliane Weiß drin-
gend von vorschnellen Verkäufen ab: „Bleiben Sie 
dabei, aber checken Sie regelmäßig Ihr Depot. Der 
Blick in die Vergangenheit zeigt, dass sich Börsen 
nach Krisen wieder erholt haben.“

Eigene Risikobereitschaft abwägen
Wer in der jetzigen Situation über eine Geldanlage 
am Aktienmarkt nachdenkt, sollte sich auf jeden 
Fall intensiv mit dem Thema beschäftigen und ge-
nau abwägen, ob das jeweilige Modell das richtige 
ist. „Wie man sein Geld anlegt, hängt nicht zuletzt 
von der eigenen Risikobereitschaft ab“, betont 
die Sprecherin des BdB. „In Krisenzeiten ist mit 
Schwankungen an der Börse zu rechnen. Deswegen 

sollte man sich über zwei Dinge im Klaren sein: Wie 
viel Risiko möchte ich eingehen und über welchen 
Zeitraum soll die Anlage laufen?“ Wertpapiere wie 
Aktien, Anleihen, Fonds und an der Börse gehan-
delte Investmentfonds (ETFs) sind sehr risikoreich 
und spekulativ, können aber hohe Gewinne ein-
bringen – wenn Anleger auf lange Sicht planen so-
wie Geduld und starke Nerven mitbringen. 

Niedrigzinsen bei sicheren Modellen
Wer lieber auf Sicherheit setzt, muss sich bewusst 
machen, dass es aktuell schwieriger denn je ist,
das Geld zu vermehren. Die Zinsen sind nach 
wie vor sehr niedrig, Experten rechnen in den 
nächsten Jahren nicht mit einem Anstieg, im Ge-

genteil. Vielmehr sorgt der massive wirtschaftliche 
Einbruch durch die Corona-Pandemie für eine
schwächere Preisentwicklung und dadurch für 
niedrigere Zinsen. 

Sparbuch, Festgeld und Co. 
Das zeigt sich etwa beim klassischen Sparbuch. 
Die Einlagen sind nach wie vor sicher, aber jetzt 
erst recht mit sehr niedrigen Zinsen verbunden. 
Tagesgeldkonten haben zwar keine feste Verzins-
ung, bringen aktuell jedoch ebenfalls kaum etwas 
an Zinsen ein. Eine langfristige Anlage auf Fest-
geld-Konten bietet einen festen Satz, der von Haus 
zu Haus variiert, sich jedoch im Schnitt auch auf 
einem niedrigen Niveau bewegt.

Mit Verlusten rechnen
Ebenfalls langfristig angelegt ist das Modell der 
klassischen Lebensversicherung, die jedoch eher 
zur Absicherung der Familie angeraten wird. Als 
Geldanlage müssen Verbraucher mit Verlusten 

Sparsamkeit der Deutschen
Hat sich durch die Krise etwas am Verhalten der Nation verändert?

Die Deutschen gelten gemein-
hin als Sparfüchse, die beson-
ders für schwierige Zeiten gern 
Rücklagen schaffen. Doch hat 
sich durch die Corona-Krise 
etwas an ihrem Sparverhalten 
verändert? Verschiedene Stu-
dien sind zu unterschiedlichen 
Ergebnissen gekommen. 

Größere Verunsicherung
Nach einer repräsentativen 
Umfrage des Bankenverban-
des legen während der aktuell 
wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten 62 Prozent der Deutschen 
regelmäßig einen Teil ihres frei 
verfügbaren Einkommens auf 
die hohe Kante. Vor drei Jah-
ren waren es nur 53 Prozent. 
21 Prozent der Befragten ge-
ben an, seit Ausbruch der Coro-
na-Pandemie mehr zu sparen 
als vor der Krise. Auch wenn 

die Deutschen in den letzten 
Monaten etwa für Urlaube oder 
Restaurantbesuche kaum Geld 
ausgeben konnten, deute die 
höhere Sparneigung auch auf 
die Verunsicherung hin, die 
die Corona-Krise ausgelöst hat. 

Erhöhte private Quote
Zu dem Ergebnis, dass die 
Deutschen aktuell mehr zur 
Seite legen, kommt auch eine 
Studie der DZ Bank. Die Fi-
nanz-Experten gehen zwar 
davon aus, dass es den Men-
schen wegen coronabedingter 
Einkommensausfälle  schwerer 
falle, Geld zur Seite zu legen. 
Doch gerade die Unsicherheit 
und Zukunftssorgen dürften 
das Sparverhalten ankurbeln, 
sagen die Volkswirte der Bank. 
Vor allem durch den erwar-
teten Einbruch des privaten 

Konsums, etwa bei Urlaubsrei-
sen, Restaurantbesuchen und 
Kleidung schätzen Experten, 
dass der Anteil der Ersparnis 
am verfügbaren Einkommen 
von 10,9 Prozent im Vorjahr in 
diesem Jahr auf 12,5 Prozent 
steigen werden. Das wäre die 
höchste private Sparquote seit 
dem Jahr 1992.

Zukunftssorgen bedeutsam
Zu anderen Ergebnissen kom-
men zwei repräsentative Befra-
gungen der Norisbank: Dem-
nach sagten noch im Oktober 
drei Viertel der Befragten, dass 
sie 2020 mehr oder zumindest 
genauso viel sparen wollen wie 
im Vorjahr. Inzwischen habe 
jeder sechste seine Sparpläne 
offenbar aufgegeben. In der 
aktuellen Befragung der Pri-
vatbank sagen bereits knapp 

40 Prozent, dass sie künftig 
weniger oder gar nicht mehr 
sparen werden. 45 Prozent der 
Deutschen, so das Umfrage-
ergebnis, möchten mit Blick 
auf ihre Finanzen erst einmal 
abwarten, wie sich die aktu-
elle Situation auswirken wird. 
Und sagten im Oktober 2019 
rund die Hälfte der Befrag-
ten noch, dass sie 2020 sogar 
mehr sparen wollen als 2019, 
sind es in der Corona-Krise nur 
noch 39,6 Prozent. Allerdings 
gewinne vor allem bei den 30- 
bis 39-Jährigen die gezielte 
Zukunftsvorsorge wieder an 
Bedeutung: Nur 25 Prozent 
von ihnen gaben vor der Coro-
na-Pandemie an, mehr in ih-
ren Vermögensaufbau inves-
tieren zu wollen. Nur wenige 
Monate später seien es aktuell 
38,3 Prozent.

Verbraucherschützer warnen vor den 
hohen Schwankungen beim Goldpreis

rechnen. Ein Bausparvertrag ist ebenfalls eher 
nicht als Geldanlage geeignet, sagt die Finanzex-
pertin Juliane Weiß. Wer jedoch ein Eigenheim 
plant, kann mit dieser Art der Baufi nanzierung 
kaum etwas falsch machen. 

Immobilien sind weiterhin gefragt
Ob zur eigenen Nutzung oder als vermietetes 
Objekt: Immobilien gelten weiterhin als sichere 
Wertanlage. Allerdings haben die aktuell niedrigen 
Zinsen kaum Einfl uss auf die Preise, die gerade in 
Ballungsgebieten konstant zunehmen. Schließlich 
wird das Angebot stetig knapper. 

Insiderwissen bei Luxusgütern
Als Gewinner in Sachen Wertanlage wird von 
manchen Experten der Rohstoff Gold gehandelt. 
Während der Aktienmarkt hohe Verluste erlitt, 
nahm der Goldpreis in der ersten Jahreshälfte zu. 
Verbraucherschützer warnen jedoch vor hohen 
Schwankungen, denen das Edelmetall unterliegt. 
Explizites Insiderwissen und einen langen Atem 
setzen Luxusgüter als Wertanlage voraus. Wer 
sich in Bereichen wie Kunst, Antiquitäten, Vin-
tage-Mode oder Oldtimern sehr gut auskennt und 
viel Geduld mitbringt, kann durch den Verkauf zum 
richtigen Zeitpunkt hohe Gewinne erzielen.

Gute Alternative
Wer in der Krise und darüber hinaus sein Geld 
möglichst sicher und dennoch ertragreich anlegen 
möchte, sollte auf das Prinzip der Vermögensstreu-
ung setzen, empfehlen Experten.  Die BdB-Spreche-
rin Juliane Weiß sagt: „Sein Geld auf verschiedene 
Anlageformen wie Festgeld, Immobilien(fonds) und 

Der Blick in die Vergangenheit 
zeigt, dass sich Börsen nach 
Turbulenzen wieder erholt haben

Wertpapiere und Fonds 
sind risikoreich, können 

aber auf Dauer hohe 
Gewinne einbringen

Die Bundesbürger 
fütterten ihr Sparschwein 
bisher gerne
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weise auf ein DAX-Unternehmen zu setzen, ist mit 
einem hohen Risiko verbunden. Hier breit zu streu-
en, etwa mit einem ETF auf dem MSCI World, ist 
eine gute Alternative.“ Wertpapiere und Fonds 

sind risikoreich, können 
aber auf Dauer hohe 
Gewinne einbringen
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WEITERE
INFORMATIONEN
» www.bankenverband.de/
newsroom/meinungsumfragen/
sparverhalten-deutschen-
corona-krise/

» www.norisbank.de/ueberuns/
presseinformation-
norisbank-corona-pandemie-
veraendert-sparverhalten-
der-deutschen-massiv.html

» bielmeiersblog.dzbank.
de/2020/04/20/corona-krise-
bremst-geldvermoegensauf-
bau-privater-haushal-
te-in-deutschland/

Geld auf verschiedene 
Anlageformen zu verteilen, 
ist eine gute Taktik

Finanzstärke
und Stabilität
Unsere oberste Priorität ist der Schutz
Ihres Vermögens – nicht nur, aber vor
allem in Krisenzeiten.

Als eine der weltweit
bestkapitalisierten Ban-
ken sind Finanzstärke
und Stabilität wichtige
Pfeiler unserer Strategie.
Wir haben in der Ver-
gangenheit gezeigt, dass
unser Geschäft selbst in
sehr herausfordernden
Marktsituationen in der
Lage ist, gute Ergebnisse
zu erzielen.

Die größte Stärke von
UBS ist das Zusammen-
spiel von Hunderten von
Analysten weltweit und
unseren Kundenberatern
vor Ort, die für Sie die
globalen Finanzmärkte
genau im Auge behalten.

Andreas Bretschneider
UBS Europe SE
andreas.bretschneider@ubs.com
Kasernenstraße 51
40213 Düsseldorf
Tel. 0211-478110

ubs.com/de

Als führender Vermö-
gensverwalter sind wir
seit über 25 Jahren auch
im Rheinland präsent
und bieten vermögen-
den Privatkunden aus
der Region erstklassige
Finanzberatung und
Lösungen.

Best Privat
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DieVeränderungen, die durch
die COVID-19-Krise in Gang
gesetzt wurden, werden die
Gesellschaft vor Herausfor-
derungen stellen. Sie werden
aber auch innovative Lösun-
gen und neue Player gene-
rieren, die Anlegern zugleich
Chancen bieten. Interessante
Möglichkeiten sehen wir vor
allem bei Automatik und Ro-
botik, Gesundheitstechnolo-
gien sowie Fintechs.

Lokal-digitale Welt. Neben
einer Vielzahl von systemi-
schen Schwachstellen hat
die Pandemie die Verwund-
barkeit globaler Lieferketten
aufgezeigt. Aller Voraussicht
nach werden Unternehmen
und Regierungen nun be-
strebt sein, ihre Lieferketten
wieder näher an den eigenen
Standort zu bringen. Als Pro-
fiteure dieser Lokalisierung
könnten vor allemAkteure im
Bereich Automatik und Ro-
botik hervorgehen.

Gesundheit im Fokus. Wei-
terhin hat die Pandemie den
Fokus auf den Gesundheits-
sektor noch erhöht. Die es-
sentielle Bedeutung neuer

Technologien wie zur Vor-
sorge und Behandlung oder
für besseren Zugang zu me-
dizinischen Leistungen hat
schon jetzt einen globalen
Wettbewerb ausgelöst und
neue attraktive Player in den
Markt gebracht.

Boom der Fintechs. Spä-
testens seitdem die WHO
während der Krise zu bar-
geldlosen Transaktionen
aufgerufen hat, werden in-
mitten des digitalen Wandels
vor allem Fintechs nun auch
auf gesetzlicher Ebene weiter
begünstigt. Vor diesem Hin-
tergrund erwarten wir, dass
der Fintech-Bereich künf-
tig hohe Wachstumschan-
cen bietet und mindestens
dreimal schneller wachsen
wird als traditionelle Finanz-
dienstleistungen.

Langfristige Trends. Un-
seren Prognosen zufolge
werden gerade Unterneh-
men dieser Bereiche von den
langfristigen Trends der Welt
nach COVID-19 profitieren –
und Anlegern neue Chancen
für thematische Anlagen und
ihre Aktienauswahl bieten.

Chancen
nach
COVID-19
Ein Gastbeitrag
von Andreas
Bretscheider,
Filialleiter der
UBS Privatbank

Bi
ld
:U

BS

Kasernenstraße 51 | 40213 Düsseldorf
ubs.com/de | 0211/478110
andreas.bretschneider@ubs.com



06  Anzeigen-Sonderveröff entlichungPRIVATBANKEN Wirtschaft

Eigenheim als Investition
Bi

ld
: v

ic
to

r z
as

to
l‘s

ki
y/

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

Das sogenannte Betongold als Anlageform ist keine neue 
Idee, doch eine schlechte ist es keineswegs

Das niedrige Zinsniveau und damit der Man-
gel an Anlagealternativen, hoher Bedarf und 

steigende Mieten haben die Nachfrage nach 
Wohnimmobilien als Kapitalanlage befeu-
ert. Für viele Menschen ist daher der Gedan-
ke an eine eigene Immobilie naheliegend, 
ob selbst genutzt oder zum Vermieten. Der 
Gedanke ist nachvollziehbar: Über die Jah-
re wird mit den Zins- und Tilgunszahlun-
gen ein Wert geschaffen, der – vollkom-
men unabhängig von etwaiger Infl ation 
– von Anfang an einkommenswirksam 

ist: Wer im Eigenheim wohnt, muss keine 
Miete zahlen, und wer eine oder mehrere 
Wohnungen vermietet, bekommt Monat für 
Monat eine Summe, die auch in Zukunft der 
Marktlage entspricht. 

Nicht für jeden Lebensstil
Wenn Experten davor warnen, nur wegen 
der niedrigen Zinsen einen Immobilien-

kredit aufzunehmen, meinen sie damit zwei 
Dinge: In erster Linie sollte der Interessent sehr 

ehrlich prüfen, ob er das Darlehen mit all seinen Ver-
pfl ichtungen – auch nach Auslaufen der Zinsbindung 
– wirklich schultern kann, ohne in Schwierigkeiten zu 
geraten und ohne dauerhaft frustrierende Einschnitte 
an der Lebensqualität hinnehmen zu müssen. Zwei-
tens passt eine Immobilie nicht zu jedem Lebensstil. 
Wer berufl ich erst am Anfang steht, noch vieles aus-
probieren möchte und sich vorstellen kann, in einer 
anderen Stadt oder gar im Ausland zu arbeiten oder 
wer Lebenserfahrungen jenseits des Jobs sammeln 
möchte, wird ein Eigenheim schnell als Klotz am Bein 
empfi nden – egal, wie niedrig die Zinsen sind. 

Besonderheiten bei Fremdnutzung
Ähnliches gilt für vermietete Wohnungen: Zwar kann 
deren laufender Betrieb – gegen Gebühr – an eine Haus-
verwaltung übertragen werden, doch für grundsätzliche 
Entscheidungen und unvorhergesehene Fälle sollte der 
Eigentümer schnell vor Ort und im Bilde sein. Finanziell 
muss bei Vermietungen auch eingeplant werden, dass 
es hier gelegentlich zu Ausfällen kommen kann. Wer 
es als Besitzer einer einzigen Eigentumswohnung mit 
einem problematischen Mieter zu tun bekommt oder 
gleich mit einer größeren Reparatur konfrontiert wird, 
macht möglicherweise über Jahre ein Zuschussgeschäft. 
Bei großen Immobilienvermögen sind solche Ausreißer 
leichter zu verkraften. Immobilien sind also eher ein In-
vestment, das sich langfristig lohnt und aktive Betreu-
ung erfordert. Die Mieteinnahmen sind weniger wichtig 
als Wertstabilität oder -zuwachs. Wer ein Objekt zum 
Vermieten sucht, muss zudem mit anderen Augen an die 
Auswahl gehen als ein Selbstnutzer. Mietinteressenten 
bevorzugen zentrale Lagen mit guter Infrastruktur. 

Finanzierung abklären
Wer diese Aspekte gründlich bedacht und sich mit vol-
ler Überzeugung für eine Immobilie entschieden hat, 
hat einen anstrengenden Weg vor sich, bei dem nicht 
immer klar ist, welcher Schritt zuerst getan werden 
muss. Einerseits gilt es, die Finanzierung abzuklären. 
Dabei können jedoch erst dann Nägel mit Köpfen ge-
macht werden, wenn ein konkretes Objekt gefunden 
ist und der tatsächliche Kreditbedarf feststeht. In der 
Zwischenzeit können sich die Konditionen schon wie-
der geändert haben. Und möglicherweise gibt es für die 
fragliche Immobilie noch andere Interessenten, sodass 
am Ende nichts aus dem Kauf wird und die Suche von 
vorne losgeht. 

Ende 2020 ist Schluss
Diese Fragen sollten Verbraucher wegen des Brexit frühzeitig klären

Seit dem 1. Februar 2020 ist der Brexit 
Realität: Das Vereinigte Königreich (UK) 
ist nicht mehr Mitglied der Europäischen 
Union. Für Bürger und Unternehmen 
ändert sich zunächst nichts, da bis Ende 
des Jahres eine Übergangsphase läuft, 
in der das EU-Recht im und für das UK 
grundsätzlich weiterhin gilt, jedoch ohne 
britisches Mitbestimmungsrecht in den 
EU-Institutionen. Das UK wird in dieser 
Zeit auch Teil des EU-Binnenmarktes und 
der EU-Zollunion bleiben. Die Verhand-
lungen über das künftige Verhältnis zwi-
schen der EU und dem UK haben Anfang 
März begonnen. Bislang konnte jedoch 
kein großer Wurf erzielt werden, dabei 
drängt die Zeit. 

Nachfragen hilft
Die konkreten Folgen für den deutschen 
Verbraucher sind derzeit nicht abschätz-
bar. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass es ab 2021 zu Einschränkungen im 

Waren- und Dienstleistungsverkehr zwi-
schen dem UK und der EU kommt. Jedoch 
besteht aktuell ebenfalls kein Anlass, Ge-
schäftsbeziehungen mit britischen Un-
ternehmen überstürzt zu beenden. Ver-
braucher sollten allerdings jetzt bereits 
nachfragen, wie sich die Unternehmen auf 
den endgültigen Brexit vorbereiten und 
wie sie als Kunde betroffen sind. Anle-
ger, die Geld in einen britischen Invest-
mentfonds gesteckt haben, können sich 
bei Rückfragen zum weiteren Vertrieb 
an die Informationsstelle im Inland oder 
an die jeweilige britische Verwaltungs-
gesellschaft wenden.

Verträge genau lesen
Wer sich nicht sicher ist, ob er Geschäfts-
beziehungen zu britischen Unterneh-
men unterhält, sollte seine Unterlagen 
überprüfen. In den Darlehensverträgen 
oder Versicherungspolicen steht, wo der 
Partner seinen rechtlichen Sitz hat. Bei 

Investmentprodukten, die über eine inter-
nationale Kennnummer für Wertpapiere 
(ISIN) verfügen, wird die Herkunft des 
Papiers grundsätzlich über die ersten bei-
den Stellen dieser Kennnummer ermittelt. 
Fängt die ISIN mit den Buchstaben GB an, 
handelt es sich um ein britisches Wertpa-
pier. Auch hinter manchen in Deutsch-
land bekannten Marken und Produkten 
können britische Unternehmen stehen. 
Das gilt zum Beispiel für Vertragspartner, 
die in Deutschland aktiv Kreditkarten, 
Tagesgeldkonten oder Versicherungen 
anbieten, wobei sich der Hauptsitz des 
Unternehmens in Großbritannien befi n-
det. Gleiches gilt für darlehensfi nanzier-
te Anschaffungen. Die Bank, über die die 
Finanzierung läuft, kann die Niederlas-
sung eines Kreditinstitutes mit Hauptsitz 
in Großbritannien sein. Teilweise bieten 
auch Online-Händler Garantieverlänge-
rungen und Geräteschutzversicherungen 
britischer Unternehmen an.

Seit Februar ist der Brexit bereits Realität, doch 
bis Ende des Jahres gilt noch die Übergangsfrist

Wer überlegt, 
eine Immobilie zu 

erwerben, sollte auch 
Gewerbeeinheiten in 

Betracht ziehen

ALTERNATIVE 
GEWERBEIMMOBILIEN
Eine Alternative zur Investition in Wohn-
häuser sind Gewerbeimmobilien, also 
beispielsweise Ladenlokale, Bürohäuser 
oder Lagerhallen. Während die Mieter 
von Wohnungen sehr weitgehende 
Rechte haben – schließlich ist das eigene 
Zuhause keine Ware wie jede andere, 
die den Vermieter im Alltag Nerven und 
oft auch sehr viel Geld kosten – haben 
gewerbliche Mieter erheblich weniger 
Spielräume, die Kräfte im Vertragsver-
hältnis sind anders austariert. Gewerbe-
mieter können also beispielsweise nicht 
die Miete mindern, weil nebenan gebaut 
wird und sie können sich auch gegen 
eine Kündigung nicht so nachhaltig zur 
Wehr setzen wie ein Wohnungsmieter.

Bild: Feydzhet Shabanov/stock.adobe.com

Bild: rh2010/stock.adobe.com



Für uns steht schon immer der Mensch im Mittelpunkt.
Deshalb setzen wir bei unserer Vermögensverwaltung auf
die langjährige Expertise unserer Investment-Experten
und die Nähe zu unseren Kunden – insbesondere in Zeiten
wie diesen.

Ummehr über dieMehrwerte unserer Privatbank zu erfahren,
halten Sie einfach Ihre Smartphone-Kamera auf denQR-Code
oder besuchen Sie: hauck-aufhaeuser.com/ich-will-mehr

WASWOLLEN
SIE MEHR?

MEHRMENSCH. MEHR NÄHE.

Hauck & Aufhäuser ist mit einer Historie von
mehr als 220 Jahren eine Institution unter den
deutschen Privatbanken. Mit Standorten in
Deutschland, Luxemburg und der Schweiz ist
sie zuletzt deutlich gewachsen – organisch
und anorganisch, regional und international.
Auf den Zukauf der luxemburgischen Gesell-
schaften von Sal. Oppenheim 2017 folgte der
Erwerb von Crossroads Capital Management
(Irland). Dazu bietet die Bank seit 2018 mit
Zeedin zudem eine digitale Vermögensver-
waltung ab einer Summe von 50.000 Euro an.
2020 folgte die bisher größte Meldung für die
traditionsreiche Bank: die Bekanntgabe des
geplanten Kaufs des Bankhaus Lampe. Doch
gerade Wachstum und zunehmende Interna-
tionalisierung fordern eine Fokussierung auf
das, was Privatbanken auch heute noch von
Großbanken unterscheidet: die Kundennähe.

Zahlreiche Auszeichnungen. Deshalb blei-
ben die Niederlassungen vor Ort und damit

die persönliche Interaktion von zentraler Be-
deutung für eine generationenübergreifende
Kundenbeziehung. Ein Beispiel für die Be-
deutung lokaler Nähe zum Kunden bietet die
Kölner Niederlassung von Hauck & Aufhäu-
ser, die direkt am Rhein gegenüber der „Bas-
tei“ gelegen ist. In dem traditionellen Altbau
beraten seit fast zehn Jahren fünf Kunden-
berater*innen ihre Klienten in allen Fragen
rund um das Vermögen. Im Fokus stehen da-
bei Vermögensverwaltung sowie Anlagebera-
tung – beides mehrfach ausgezeichnet unter
anderem mit Platz 1 bei „Deutschlands beste
Banken“ (Handelsblatt, Kategorie Privatban-
ken) oder mit der Auszeichnung „Besser als
die Benchmark“ der „Fuchs | Richter Prüfins-
tanz“. Schließlich zählt der „Elite-Report“ das
Bankhaus Hauck & Aufhäuser gleichfalls zu
den besten 13 Prozent der Vermögensverwal-
ter in der DACH-Region. „Dabei besticht unser
Private-Banking-Angebot durch ein besonde-
res Maß an Individualität: Von Investments in

Sachanlagen bis hin zu ethisch-nachhaltigen
Investmentansätzen – wir richten die Portfo-
lios an den Anlagezielen unserer Kunden aus“,
erklärt Renate Braunsfeld, langjährige Kun-
denberaterin am Standort in Köln.

Besondere Mentalität. Neben der Qualität
und Exklusivität des Angebots von Hauck &
Aufhäuser gibt es am Standort Köln eine lo-
kale Besonderheit: Das gesamte Kölner Team
des Bankhauses stammt aus der Domstadt und
demUmland. Dieses Detail erscheint im ersten
Moment nachgelagert – doch insbesondere,
wenn es um ein emotionales Thema wie das
eigene Vermögen geht, ist es über alle Maßen
wichtig, seine Kunden zu verstehen. „Kunden
aus der Region rund um Köln haben eine be-
sondere Mentalität. Geschichte, Tradition und
Beständigkeit spielen meist eine große Rol-
le. Zudem fühlen sich viele unter ihnen lokal
verbunden. Alle diese Faktoren berücksichti-
gen wir sowohl in der Beratung als auch in der

Vermögensanlage unserer Kunden“, erklärt
Michael DiMartino, Teamleiter der Niederlas-
sung Köln. Deshalb setzte Hauck & Aufhäuser
in der Vergangenheit zusätzlich auf vermeint-
lich unkonventionelle Veranstaltungenwie die
„Kölner Lichter“ oder das „Weißwurstfrüh-
stück“ anlässlich der Cologne Fine Art, die den
Kunden besonders nach Corona wieder eine
Plattform zum direkten Austausch mit der
Bank bieten sollen.

Menschliche Komponente. So sind die Ak-
tivitäten am Standort Köln ein schönes
Beispiel dafür, wie internationales Wachs-
tum und lokale Verbundenheit bei Hauck &
Aufhäuser zusammenspielen. Denn wenn-
gleich wenn die Digitalisierung heute viele
Aspekte des Bankgeschäfts erfasst, bleibt
die menschliche Komponente entscheidend
für den langfristigen Erfolg der Kunden und
somit auch der Bank – getreu dem Motto:
„International denken, lokal handeln“.

International denken,
lokal handeln
Die Kölner Niederlassung von

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
ist eng mit ihren Kunden

und der Region verbunden

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG | Konrad-Adenauer-Ufer 67 | 50668 Köln | Tel.: 0221/139 319-7010 | www.hauck-aufhaeuser.com

Michael Di Martino,
Teamleiter der Niederlassung Köln
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Mehr und mehr Menschen ernähren sich vegan 
oder vegetarisch, verzichten bei ihren Reisen auf 
das Flugzeug oder kaufen nur noch fair produzier-
te Kleidung ein. Diese Entwicklung hin zu mehr 
Nachhaltigkeit macht auch vor dem Finanzmarkt 
nicht halt. So hat etwa die Europäische Kommis-
sion 2018 den „Aktionsplan zur Finanzierung 
nachhaltigen Wachstums“ auf den Weg gebracht. 
Finanzdienstleister und Vermögensverwalter sol-
len ESG-Kriterien in ihren Entscheidungs- und 
Beratungsprozessen berücksichtigen und trans-
parent offenlegen. ESG steht dabei für Environ-
ment Social Governance, also Umwelt und gesell-
schaftliche Unternehmensführung. Ging bis dato 
das massive Wachstum im Bereich ESG-Investing 
vorrangig von institutionellen Investoren aus, sol-
len in Zukunft auch Privatkunden dazu beitragen.

16 Häuser haben unterschrieben
Doch nicht nur die Politik setzt auf Nachhaltig-
keit. So haben 16 Banken Ende Juni eine Selbst-
verpfl ichtung unterschrieben. Sie versprechen 
darin, ihre Geschäftstätigkeit stärker an den Pa-
riser Klimazielen auszurichten, also dazu beizu-
tragen, die menschengemachte Erderwärmung 
auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen und 
das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Konkret heißt das: 
Die Emissionen, die mit der Kreditvergabe und 
den Eigenanlagen der Institute verbunden sind, 
sollen gemessen und veröffentlicht werden. Das 
Fonds- und Mandatsgeschäft der Geldhäuser ist 
davon allerdings zunächst ausgenommen. Unter 
den Unterzeichnern befi nden sich eine Reihe von 
traditionell nachhaltig und ethisch orientieren 
Banken wie die Triodos Bank oder die GLS Bank. 

„Klassische“ Großbanken wie die Deutsche Bank 
und die Commerzbank sind ebenfalls mit dabei. 
Ob die Institute damit wirklich nachhaltiger wirt-
schaften, bleibt abzuwarten. 

Der „Best-in-Class“-Ansatz
Wer heute als Verbraucher nachhaltig investieren 
möchte, sollte sich zunächst zwei Fragen stellen: 
Was möchte ich mit meinem Geld erreichen und 
was möchte ich verhindern? Denn es gibt verschie-
dene Ansätze, um auf Nachhaltigkeit bei seinen 
Investments zu achten. So gibt es etwa Fonds, bei 
denen Branchen wie die Rüstungs- oder Ölindus-
trie ausgeschlossen sind. Doch auch in unverdäch-
tigen Branchen gibt es Unternehmen, die nicht 
nachhaltig wirtschaften. Beim „Best-in-Class“-
Ansatz werden daher nicht ganze Branchen aus-

KURZ & 
KOMPAKT

Ein Begriff , 
viele Auslegungen
Bislang gibt es keine feste Defi nition, was 
Nachhaltigkeit genau bedeutet. Der Be-
griff  geht auf Oberberghauptmann Hans 
Carl von Carlowitz (1645–1714) aus dem 
Erzgebirge zurück. In seiner Veröff entlich-
tung zur Forstwirtschaft spricht Carlowitz 
davon, dass nur so viel abgeholzt werden 
sollte, wie sich binnen gewisser Zeit auf 
natürliche Weise regenerieren konnte. 
Ähnlich steht es im Brundtland-Bericht 
der Vereinten Nationen von 1987: „Dauer-
hafte Entwicklung ist Entwicklung, die die 
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, 
ohne zu riskieren, dass künftige Genera-
tionen ihre Bedürfnisse nicht befriedigen 
können.“ Eine im Wirtschaftskontext 
mittlerweile geläufi gere Defi nition lautet: 
Nachhaltigkeit bedeutet, nicht Gewinne 
zu erwirtschaften, die dann in Umwelt- 
und Sozialprojekte fl ießen, sondern 
Gewinne bereits umwelt- und sozialver-
träglich zu erwirtschaften.

Rating-Agenturen 
hinterfragen
Rating-Agenturen brechen die 
Komplexität von Nachhaltigkeit auf 
verschiedenen Dimensionen so weit 
herunter, dass es für Außenstehende 
verständlich wird, und fungieren 
gleichzeitig als neutrale Instanz, 
die Unternehmen bewertet. 
Dafür verwenden sie diverse 
Quellen, etwa Geschäftsberichte, 
Unternehmensveröff entlichungen, 
redaktionelle Publikationen oder 
Fragebögen. Weil Nachhaltigkeit jedoch 
subjektiv ist, weichen die Ergebnisse 
der Institute stark voneinander ab. 
Anleger sollten daher genau hinsehen, 
ob die Ergebnisse der Agentur mit ihrem 
Empfi nden übereinstimmt.

Die Welt unterliegt permanenten, mit-
unter rasanten Veränderungen. Sie 

beeinfl ussen unseren Alltag in 
gravierender Weise. Vor allem 

sogenannte Megatrends 
werden die Welt von 

morgen prägen, sie 
können eine enor-

me wirtschaft-
liche Dynamik 
entfalten. Wer 
als Sparer und 

Anleger daran 
teilhaben möchte, 

sollte nicht nur 
die Trends ken-
nen, sondern 
auch die Mög-
lichkeiten, in 
Unternehmen 
zu investieren, 

die davon pro-
fi tieren. Diese 

vier Megatrends 
könnten die Welt 
von morgen nach-
haltig beeinfl ussen.

1. Demografi scher Wandel
Schätzungen zufolge wächst die Weltbe-
völkerung bis zum Jahr 2100 von derzeit 
rund 7,7 Milliarden auf etwa 11 Milli-
arden an. Dabei werden die Menschen 
immer älter. Dies hat gravierende Aus-
wirkungen. So werden sich beispiels-
weise der Immoblienmarkt oder der 
Ernährungssektor verändern. Auch die 
medizinische Versorgung ist ein wichti-
ges Stichwort in diesem Kontext.

2. Urbanisierung
Die Vereinten Nationen gehen davon 
aus, dass der Anteil der Weltbevölke-
rung, die in Städten lebt, von heute etwa 
50 Prozent bis 2050 auf rund 70 Prozent 
ansteigen wird. Damit die Grundversor-
gung der vielen Menschen auf engstem 
Raum mit öffentlichen Gütern weiterhin 
gewährleistet werden kann, sind enorme 
Investitionen in eine intelligente Infra-
struktur notwendig.

3. Ressourcenknappheit
Experten zufolge ist der sogenannte bio-
logische Fußabdruck der Menschheit be-

reits seit den frühen 1970er-Jahren grö-
ßer als die jährliche Biokapazität. Das 
heißt: Wir nutzen Rohstoffe und das Gut 
Umwelt mehr, als diese in der Lage sind, 
sich zu regenerieren.

4. Technologischer Fortschritt
Er bricht sich oft durch sogenannte dis-
ruptive Innovationen Bahn. Der Aufstieg 
der Tech-Giganten aus den Vereinigten 
Staaten und China ist ein gutes Beispiel 
für diese „Kraft der schöpferischen 
Zerstörung“. In Künstlicher Intelligenz 
und Big Data etwa liegt weiterhin sehr 
großes Potenzial.

Auf Aktien herunterbrechen 
So können Anleger an den Megatrends 
teilhaben: Direkt investiert werden kann 
in diese nicht – sie müssen auf Themen 
und letztlich auf einzelne konkrete 
Aktien heruntergebrochen werden. So 
können Anleger beispielsweise in die 
Aktien von Unternehmen investieren, 
die auf erneuerbare Energien setzen 
oder die alternative Antriebsformen 
anbieten.                                           (mit djd)

Bei manchen Fonds 
sind bestimmte Branchen 
komplett ausgeschlossen

Globale Megatrends
Wie Anleger von langfristigen Entwicklungen profi tieren können

Gesellschaft und Politik fordern 
Veränderungen, die Banken
gehen mit – Diese Möglichkeiten 
bieten sich dadurch für 
Verbraucher beim Investment

Mehr 
Nachhaltigkeit 
– auch im 
Finanzsektor Bi
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Bild: tilialucida/stock.adobe.com
Fleisch aus dem Labor statt vom Schlachthof – Gut 

möglich, dass sich kommende Generationen so ernähren

geschlossen, sondern aus jeder Branche die nachhal-
tigsten Unternehmen als Investmentziele gewählt. 
Der Nachteil: Das Geld des Verbrauchers kann in 
Firmen landen, deren Branche er per se nicht un-
terstützen möchte, zum Beispiel die Autoindustrie. 
Andererseits können Unternehmen berücksichtigt 
werden, die sich in „schlechten“ Branchen besonders 
hervortun und dafür sorgen, die Situation zu verbes-
sern. Bei der Autoindustrie könnte das zum Beispiel 
ein Investment in Tesla sein. 

Impact-Investing nutzen
Eine weitere Möglichkeit, sein Geld nachhaltig anzu-
legen, ist das Impact-Investing. Neben einer fi nanzi-
ellen Rendite sollen dabei soziale, ethische oder ge-
sellschaftliche Renditen erreicht werden. Konkrete 
Ziele werden festgelegt und gemessen. Zudem wird 
darüber regelmäßig berichtet. Außerdem können 
Interessierte in Klimaschutzfonds investieren. Darin 
befi nden sich Unternehmen, die umweltschonend 
arbeiten, etwa durch einen geringen CO2-Ausstoß. 
Doch auch dabei sollten Verbraucher die Augen of-
fen halten. Schließlich gibt es unterschiedliche Vor-
stellungen davon, was umweltfreundlich bedeutet. 
So gilt in Frankreich die Atomenergie als sauber, 
während eine solche Beurteilung in Deutschland 
undenkbar wäre.

Bild: Pasko Maksim/stock.adobe.com

Die Welt unterliegt permanenten, mit-
unter rasanten Veränderungen. Sie 

beeinfl ussen unseren Alltag in 
gravierender Weise. Vor allem 

sogenannte Megatrends 
werden die Welt von 

morgen prägen, sie 

Anleger daran 
teilhaben möchte, 

sollte nicht nur 
die Trends ken-

auch die Mög-
lichkeiten, in 
Unternehmen 
zu investieren, 

die davon pro-
fi tieren. Diese 

vier Megatrends 
könnten die Welt 
von morgen nach-
haltig beeinfl ussen.

Globale Megatrends
Wie Anleger von langfristigen Entwicklungen profi tieren können

Bild: tilialucida/stock.adobe.com

Herr Wendig, was zeichnet in
Zeiten wie diesen den Berater
einer Privatbank aus?
Daniel Wendig: Wir erleben
gerade eine äußerst volati-
le Weltwirtschaft. Das sorgt
auch für Unsicherheit bei
unseren Kunden. Viele sind
Unternehmer, die sich um ihr
Geschäft und ihre Mitarbei-
ter sorgen. Ein guter Berater
muss die persönlichen und
wirtschaftlichen Ziele ganz
genau kennen.

Worauf kommt es dabei an?
Wendig: Ich halte in der ak-
tuellen Situation Nahbarkeit
für entscheidend.Wir alle ha-
ben Sorgen und Ängste, das
soll in einer vertrauensvollen
Kundenbeziehung durchaus
zur Sprache kommen. Bera-
ter, die selbst in Ausnahme-
und Stresssituationen eine
unverändert hohe Qualität
liefern, können ihren Kunden
wirklich gerecht werden.

Was unterscheidet
Familienunternehmer von
anderen Kunden?
Wendig: Der Begriff „Famili-
enunternehmen“ ist wörtlich
zu verstehen, die Grenzen
zwischen Person und Unter-
nehmen verschwimmen. Es
ist schlicht nicht möglich,
Privates und Firma zu tren-
nen.

Wie zuversichtlich blicken Sie
in die nähere Zukunft?
Wendig: Es ist nicht abseh-
bar, wie sich die Lage auf den
Kapitalmärkten weiterentwi-
ckeln wird. Aber: Ängstliches
Verharren und Stillstand sind
keine Option. Deshalb setzen
wir klar auf aktives Portfolio-
management. Wenn Vermö-
gensberater und Kunden glei-
chermaßen wachsam bleiben
und sich engmaschig sowie
transparent austauschen, sind
sie gut auf die nächste He-
rausforderung vorbereitet.

„Nahbarkeit ist
jetzt entscheidend“
Daniel Wendig, Direktor der Kölner Ge-
schäftsstelle von M.M.Warburg & CO,
erklärt, worauf es in Zeiten der Krise
für Anleger ankommt

M.M.Warburg & CO Köln | Brückenstraße 17
50667 Köln | Ansprechpartner: Daniel Wendig
Tel.: 0221/27294-10 |koeln@mmwarburg.com
www.mmwarburg.com

Daniel Wendig, Direktor
der Kölner Geschäftsstelle
von M.M.Warburg & CO

Bi
ld
:M

.M
.W
ar
bu

rg
&
CO

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

Niederlassung Köln · Brückenstraße 17 · 50667 Köln
Telefon +49 221 27294-0 · koeln@mmwarburg.com

MEHR ALS NUR
FASSADE
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DIE TEILNEHMER 
DES RUNDEN 
TISCHES

Privatbanken blicken nicht selten auf eine mehr 
als hundertjährige Tradition zurück. Sie haben 
also Weltkriege, Währungsschnitte und auch die 
Spanische Grippe nach dem Ersten Weltkrieg er-
lebt. Die durch die Corona-Pandemie ausgelösten 
Turbulenzen stellen aber auch sie vor besondere 
Herausforderungen, wie die Teilnehmer des Run-
den Tischs versicherten. „Die Corona-Krise konnte 
niemand vorhersagen“, unterstrich Martina Patzek, 
Niederlassungsleiterin Köln der Quirin Privatbank. 

Mehr Beratung
Irritiert haben die Pandemie und den zunächst er-
folgten Kurssturz natürlich auch die Kunden der 
Institute, die einigen Beratungsbedarf angemeldet 
haben. „Wir haben in der Corona-Krise die Bera-
tungsintensität noch einmal ausgebaut und sehr 
häufi g mit den Kunden gesprochen“, sagte etwa 
Hanspeter Sauter, Generalbevollmächtigter der 
Bank Julius Bär Deutschland. Ähnlich war das bei 
den anderen Privatbanken. „In der Corona-Krise 
gab es eine enge Kommunikation mit den Kunden, 
sowohl in Einzelgesprächen als auch in Telefonkon-
ferenzen und Webinaren“, berichtete Di Martino, 
Leiter Private Banking am Standort Köln bei Hauck 
& Aufhäuser Privatbankiers.

Zusätzliche Verschuldung 
Freilich war nicht nur der Kurseinbruch scharf. 
„Auch die Erholung ist eine historische Ausnahme“, 

so Daniel Wendig, Leiter der Geschäftsstelle Köln 
von M.M. Warburg & CO. Es gab extreme Maß-
nahmen von Staaten und Notenbanken, etwa in 
der Fiskalpolitik, sowie eine expansive Geldpolitik. 
„Wir können froh sein, dass die Gelder mehrheit-
lich in die richtige Richtung gefl ossen sind“, sagte 
Wendig. Die entscheidende Frage werde sein, wie 
zukünftig sowohl diese zusätzliche Verschuldung 
als auch die aufgeblähte Geldmenge wieder zurück-
geführt werden. 

Steigende Kurse 
Die Wertpapiermärkte haben die Stützungs-
maßnahmen jedenfalls gefeiert. Im Juni hat der 
Dax sogar zeitweise wieder Kurs auf die Marke 
13.000 Punkte genommen. Zwar ächzen viele Un-
ternehmen aktuell unter den Verwerfungen, die das 
Virus ausgelöst hat. Doch an den Aktienmärkten 
wird die Zukunft gehandelt. „Es bleibt die Frage, ob 
die gestiegenen Kurse durch steigende Unterneh-
mensgewinne gerechtfertigt sind“, warf Wendig 
ein. Tatsache sei, dass es auf Basis der aktuellen Ge-
winne im Verhältnis zu den Kursen etwa im deut-
schen Aktienmarkt eine sehr hohe Bewertung gibt. 

Auf Überraschungen gefasst 
„Nach unserer Einschätzung dürfte die konjunk-
turelle Talsohle inzwischen durchschritten sein“, 
sagte Di Martino. Als Voraussetzung nennt er, 
dass eine zweite Infektionswelle ausbleibt. Viele 

Frühindikatoren wie der deutsche Ifo-Index deute-
ten bereits auf eine Besserung hin. „Eine mehr oder 
minder kräftige wirtschaftliche Erholung ist in den 
kommenden Monaten also möglich und angelegt“, 
so Di Martino. Die Hoffnung auf eine Rückkehr zur 
Normalität sei da. Der Corona-Ausbruch im Kreis 
Gütersloh zeige aber deutlich, dass die Virusgefahr 
allgegenwärtig sei. „Wir sollten auch im Sommer 
auf Überraschungen an den Märkten gefasst sein“, 
mahnte Frank Hoppe, Leiter des Standorts Köln 
von Merck Fink Privatbankiers. Die Märkte hätten 
eine sehr positive Unternehmensentwicklung un-
terstellt. Bei der Vorlage der Ergebnisse der Unter-
nehmen für das zweite Quartal werde es auf den 
Ausblick der Firmen ankommen. „Wir erwarten 
eher eine Börsenentwicklung mit Schwankungen“, 
sagte Hoppe. 

Schwierige Prognose 
Patzek von der Quirin Privatbank weist auf einen 
schwächeren Arbeitsmarkt und eine gesunkene 
Anschaffungsneigung. „Es wird eine Marktbereini-
gung stattfi nden“, äußerte sie. Prognosen über die 
Zukunft sind immer schwierig. Diesmal ist die weite-
re Entwicklung für Hanspeter Sauter aber besonders 

schwer abzuschätzen. „Wir erleben derzeit die erste 
Dienstleistungsrezession überhaupt, mit scharfen 
Einbrüchen etwa im Tourismus oder in der Gas-
tronomie“, sagte er zur Begründung. Klar sei aber, 
dass Anleger nicht gegen diese Welle an Liquidität 
agieren könnten. 

Ganzheitliche Beratung 
Doch wie sollen sie agieren? Da bieten die Privat-
banken individuelle Lösungen. Ihre Kunden sind 
vor allem vermögende Familien, die oft Unterneh-
men oder Anteile daran besitzen. Das wirft in der 
Beratung vielfältige und komplexe Fragen auf. „Wir 
führen intensive persönliche Gespräche“, berich-
tete Sauter von Julius Bär. Es gehe dabei auch um 
die Unternehmen der Kunden, um deren Liquidi-
tät, die Nachfolge oder Testamente. „Uns geht es 
um die ganzheitliche Betreuung unserer Kunden“, 
so Sauter. Und zu Beratungsgesprächen bei einer 
Privatbank wird nicht selten ein Steuerberater hin-
zugezogen. Bei komplexen Vermögen sehen sich 
die Privatbanken in einer eigenen Liga. „Unsere 
Wettbewerber sind die anderen Privatbanken“, er-
klärte Thomas Selle, Stellvertretender Leiter der 
Oddo BHF Niederlassung Köln. Ganzheitlich zu 
beraten, das nehmen alle Privatbanken für sich in 
Anspruch. „Und dabei begleitet ein Berater einen 
Kunden oft zehn Jahre oder mehr“, betonte Patzek. 
Auf diese Kontinuität setzen alle Privatbanken. 
„Die Fluktuation bei unseren Beratern ist extrem 

Im Februar hatte der Dax einen neuen 
Rekordwert markiert: 13.789 Punkte standen 

auf der Anzeigentafel. Vier Wochen später 
waren es noch 8.441. Eine ähnliche Bewegung 

gab es wegen der Corona-Pandemie an den 
Aktienmärkten rund um den Globus. Das 

sorgte für Gesprächsstoff  beim „Runden Tisch 
Privatbanken“ – diesmal mit Abstand

Mit der Zukunft 
handeln

Ralf Arenz

niedrig“, stimmte Hoppe zu. Ein Berater einer Pri-
vatbank nimmt sich Zeit für die Gespräche. Deshalb 
kümmert er sich nur um eine zweistellige Zahl an 
Kunden. „Vor allem ist es wichtig, den Kunden zu 
verstehen. Und der Kunde braucht einen Berater, 
der zu ihm passt“, sagte Sauter. 

Umfangreicher Service 
„Im Feld der Vermögensverwaltung fühlen wir uns 
wie ein Facharzt“, erklärte Di Martino. Und weiter: 
„Wir werden aufgesucht, wenn es um komplexe Fra-
gestellungen rund um die Vermögensanlage geht, 
bei denen der ‚Allgemeinmediziner‘ nicht mehr hel-
fen kann.“ Das umfangreiche Dienstleistungsange-
bot lohne sich nur für vermögende Kunden. Eine Ein-
stiegsgrenze von vier Millionen Euro für umfassende 
Beratungsdienstleistungen hat HSBC zuvor etwa ge-
nannt. Andere haben geringere Einstiegsgrenzen. So 
um eine Million sollte es aber wohl schon sein, hört 
man, wobei die Grenzen fl ießend sind. „Wir bieten 
eine Vermögensverwaltung ab einem Anlagevolumen 
von 200.000 Euro“, sagte Patzek. „Umfangreicher 
Service und umfangreiche Dokumentation verursa-
chen Kosten“, ergänzte Selle. Diese Dokumentation 
kostet schon viel Zeit. „Die Nachbereitung eines 
umfangreichen Beratungsgesprächs dauert eine 
bis eineinhalb Stunden. Und die Verpfl ichtung zur 
Aufzeichnung beginnt früh“, bestätigte Karsten 
Tripp von HSBC. „Im Zweifel muss ich dokumen-
tieren, mit welchem Argument ich einem Kunden 

eine Siemens-Aktie empfohlen habe, das für einen 
anderen Kunden nicht zutrifft.“ Als branchenüb-
lich für Privatbanken gilt eine Provision von etwa 
einem Prozent des Anlagebetrags pro Jahr für eine 
umfangreiche Vermögensverwaltung. Da sind dann 
freilich Kosten für das Handeln von Wertpapieren 
eingeschlossen. Aber auch in der Branche gibt es 
scharfen Wettbewerb.

Krisenfeste Portfolios
Welche Anlagemöglichkeiten empfehlen die Pri-
vatbanken ihren Kunden? Die werden natürlich 
individuell in Gesprächen entwickelt. Es geht etwa 
um Vermögenserhalt, Risikobereitschaft und Ri-
sikostreuung. Aktien sind aber eine wichtige An-
lageklasse in den Depots. Da boten sich nach dem 
Kursrutsch im März Kaufgelegenheiten. Einfach 
zugreifen ist aber kein Erfolgsrezept. „Auf dem 
Höhepunkt der Börsenturbulenzen hat der Aus-
verkauf alle Aktien erfasst, in der Erholung diffe-
renziert der Markt und blickt auf die Geschäftsmo-
delle der einzelnen Unternehmen“, sagte Selle. Auf 
Schnäppchenjagd gingen die Privatbanken nach 
einem Kursrutsch nicht, wie nicht nur Patzek und 

Wendig unterstrichen. „Oddo BHF setzt auf aktives 
benchmarkfreies Management und beschäftigt sich 
intensiv mit den Unternehmen, in die unser Haus 
investiert“, betonte Selle. Angestrebt würden kri-
senfeste Portfolios, damit die Kunden sich auch in 
schwierigen Börsenphasen auf die Qualität ihrer 
Depotwerte verlassen könnten.  

IT gefragt
Gut gelaufen sind laut Hoppe und Sauter Titel aus 
den Branchen IT oder Gesundheit. Das liege da-
ran, dass ihre Geschäftsmodelle jetzt und in der 
Zukunft überzeugend seien, so Hoppe. Hier gebe 
es Wachstumsperspektiven. Die Gesundheitsbran-
che sollte etwa davon profi tieren, dass die Bevölke-
rung immer älter wird und nicht unbedingt, weil 
ein Corona-Impfstoff gefunden werden könnte. 
„In der Gesundheitsbranche schiebt etwa die Di-
gitalisierung die Entwicklung weiter an. Viele der 
Firmen, die davon profi tieren, sitzen in den USA, 
Skandinavien oder in Asien“, so Sauter. In der IT 
gehe es um Sicherheit wie auch in der Weltpolitik, 
sagte er weiter. Hier würden Waffenproduzenten 
profi tieren. „Außerdem bleiben Energiewende und 
Klimaschutz ein Thema. In diesen Branchen er-
warten wir die Gewinner der Zukunft“, erklärte 
Sauter. „Qualität zu einem vertretbaren Preis“, lau-
tet das Anlagecredo von Hauck & Aufhäuser. „Wir 
nehmen bei der Aktienauswahl die Bilanz der Un-
ternehmen unter die Lupe und achten etwa 

„Wir setzen ganz klar auf 
aktives Management der 
Portfolien.“

Daniel Wendig
Direktor, Leiter der Geschäftsstelle 
Köln, M.M. Warburg & Co. 

„Die Corona-Krise konnte 
niemand vorhersagen.“

Martina Patzek 
Niederlassungsleiterin Köln, 
Quirin Privatbank AG

„Ein passives Standardport-
folio ist für den Großteil der 
Kunden falsch.“

Karsten Tripp
Chief Investment Offi  cer, HSBC 
Private Banking in Deutschland

„Wir sollten auch im Som-
mer auf Überraschungen an 
den Märkten gefasst sei.“

Frank Hoppe
Direktor, Leiter des Standorts Köln, 
Merck Finck Privatbankiers AG 

„Privatbanken sind unsere 
wesentlichen Wettbewerber.“

Thomas Selle 
Stellvertretender Leiter der 
Niederlassung Köln, ODDO BHF AG

„Wir richten unsere Vermö-
gensverwaltungsstrategien 
ab dem 1. September 2020 
nachhaltig aus.“
Michael Di Martino
Leiter Private Banking am 
Standort Köln, Hauck & 
Aufhäuser Privatbankiers AG

Die Teilnehmer des 
„Runden Tisches 

Privatbanken“
und ihre Gastgeber 

vom Medienhaus 
DuMont Rheinland

Bild: Thomas Banneyer
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DER RUNDE TISCH

Der Runde Tisch ist eine Veranstaltung 
des Medienhauses DuMont Rheinland. 
Regelmäßig bitten Kölner Stadt-Anzeiger 
und Kölnische Rundschau Spitzenvertre-
ter verschiedener Wirtschaftszweige und 
Institutionen zum informellen Austausch. 
Die Gesprächsrunden fi nden zu überregi-
onalen und lokalen Themen statt.

In der Gesundheitsbranche 
schiebt die Digitalisierung die 
Entwicklung weiter an

Die konjunkturelle Talsohle 
dürfte nach unserer Einschätzung 
durchschritten sein

„Wir haben in der Corona-
Krise die Beratungsintensität 
noch einmal ausgebaut.“

Hanspeter Sauter
Generalbevollmächtigter, 
Bank Julius Bär Deutschland AG
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Wir hätten Kunden 
gebremst, die nach 
Wirecard gefragt hätten

auf eine geringe Verschuldung“, äußerte 
Di Martino. Zwar hätten auch Substanzwerte 
in der Börsenschwäche gelitten, sie hätten sich 
aber schnell wieder erholt. Im Ergebnis führe 
das zu Investmentschwerpunkten im Technolo-
giebereich, im Gesundheits- und Pharmasektor 
oder bei global agierenden Unternehmen aus 
dem Konsumsektor. 

Internationale Analyse
Aber auch bei ähnlichen Zielen und Analyse-
methoden kann es noch unterschiedliche Er-
gebnisse geben. „Viele unserer Analysten sitzen 
in Hongkong“, sagte Karsten Tripp, Chief In-
vestment Offi cer bei HSBC Private Banking in 
Deutschland. Sie hätten andere Aktien im Blick 
als die, die hier sitzen. Hier sage mancher Kunde, 
er kaufe keine Aktien von Firmen, deren Namen 
er nicht aussprechen könne. 

Aufsicht nicht aufmerksam genug
Die Privatbanken setzen also weniger auf Bran-
chen als vielmehr auf einzelne von ihnen er-
mittelte Qualitätsaktien. Der jetzt insolvente 
Zahlungsdienstleister Wirecard hat ihre Kri-
terien nicht erfüllt. Wenn Kunden gezielt nach 

einzelnen Werten fragen, beraten wir sie, so 
etwa Patzek: „Wir hätten Kunden gebremst, die 
nach Wirecard gefragt hätten.“ Das haben die 
Kunden aber weder bei der Quirin Privatbank, 
noch bei den anderen Teilnehmern am Runden 
Tisch getan, wie sie betonen. Mit Blick auf die 
Bankenaufsicht könne der Vorwurf entstehen, 
bei Wirecard nicht aufmerksam genug gewesen 
zu sein, gab Selle zu Bedenken. „Als erstmalig 
über Unregelmäßigkeiten berichtet wurde, wäre 
es Zeit gewesen, um genauer hinzusehen und 
kritische Fragen zu stellen“, so Selle. 

Unterschiedliche Ansichten zu ETFs
Die Privatbanken setzen auch auf eine breite 
Streuung in den Portfolien. Die ließe sich eben-
falls durch die Anlage in einen Exchange Traded 
Fund (ETF) erreichen. Das sind börsengehandel-
te Indexfonds, die nicht aktiv gemanagt werden 
und so kostengünstig sind. Sie bilden vielmehr 
die Wertentwicklung eines Börsenindex ab. 
Beim MSCI World sind das 1.600 Aktien. Wer 
sein Investment aufgeteilt und 50 Prozent in 
einen ETF investiert hat, der den MSCI World,
und 50 Prozent in einen ETF, der die weltwei-
ten Anleihenmärkte abbildet, hat auf Sicht der 
letzten zehn Jahre gute Anlagergebnisse erzielt. 
„Langfristig schneiden ETFs auf einen Aktienin-
dex oft besser ab als gemanagte Portfolios“, be-
stätigte Patzek. Sie brach eine Lanze für diese 
Anlageinstrumente. Die seien für langfristig an-
gelegte Portfolios geeignet. Der MSCI decke aber 
nicht die weltweiten Aktienmärkte ab, sondern 

sei stark auf die USA ausgerichtet. Ergänzt wer-
den müsse das Portfolio um ETFs mit Schwellen-
länderaktien oder auch deutschen Aktien. Die 
anderen Teilnehmer waren skeptischer. Breit zu 
investieren etwa gemäß des MSCI World sei zu-
nächst nicht falsch, betonte Hoppe. Es sei auch 
nicht leicht diesen Index zu schlagen. „Es gilt 
aber die Risikobereitschaft und die Anlagenziele 
des Kunden genau zu erfasse und darauf abzu-
stimmen“, so Hoppe. 

Europäische Werte
Weiter ging Karsten Tripp: „Ein passives Stan-
dardportfolio ist für den Großteil der Kunden 
falsch“, sagte er. Zwei Drittel der Aktien im MSCI 
World seien US-Papier, gab Wendig zu bedenken. 
„Das wollen Anleger in Deutschland manch-
mal auch aus politischen Gründen nicht“, so 
Wendig weiter. Sie setzten eher auf heimische 
oder europäische Werte. Für ein diversifi ziertes 
Portfolio wäre aber beispielsweise ein Dax-ETF 
allein ungeeignet“, gab Selle zu Bedenken. Die-
ser umfasse nur 30 Werte und enthalte viele kon-
junktursensible Branchen wie die Automobil-
industrie. „Wer passiv einen Index kauft, kauft 
neben guten Werten auch die schlechten“, legte 
Sauter den Finger in die gleiche Wunde. Es sei 
mit ETFs nicht möglich, in die volle Breite des 
Marktes zu investieren, mit den unterschiedli-
chen Anlageklassen wie auch Gold oder Immo-
bilien, unterstrich Tripp. „ ETFs kann man aber 
gezielt einsetzen für bestimmte Anlageziele“, 
sagte Tripp. Sie müssten genau in Augenschein 
genommen werden, schon allein, weil es syn-
thetische ETFs gebe und replizierende. Letztere 
halten tatsächlich die Wertpapiere des Index, 
den sie nachbilden. Ein synthetischer ETF hat 
dagegen ein Finanzderivat. In der Regel wird 
eine Tauschvereinbarung mit einem anderen 
Finanzhaus abgeschlossen, nach der der ETF die 
Rendite des Indes erhält. Einige Experten sehen 
darin ein höheres Risiko, andere halten die Ri-
siken für vergleichbar. Auch Währungsrisiken 
bergen ETFs. Die sichert Patzek ab. Andere wie 
Selle von Oddo BHF nehmen Währungsrisiken 
bewusst in Kauf. Er sei überzeugt von der erfolg-
reichen Performance der Titelselektion. Sauter 
wies darauf hin, dass viele der Unternehmens-
kunden von Julius Bär schon mit ihrer Firma und 
Immobilien im Euro-Raum investiert sind. Da 
mache es durchaus Sinn, im liquiden Vermögen 
auch andere Währungen zu berücksichtigen. 

Aktives Management
„Ein aktives Management des Portfolios, wel-
ches unsere Kunden von uns erwarten, ver-
spricht aus meiner Sicht auf lange Sicht höhere 
Erträge gegenüber einem passiven Ansatz wie 
zum Beispiel über ETF“, sagte Di Martino. Auch 
Wendig von M.M. Warburg & CO setzte auf ak-
tives Management der Portfolien. Bei der An-
lage gelte es nicht nur die Rendite in den Blick 
zu nehmen, sondern auch das Risiko. Mit ETFs 
könne man aber nicht nur Länder und Indizes 
abbilden, sondern ebenso besondere Themen, 
in die man breit diversifi ziert investieren könne. 

Tiefgreifende Veränderungen
Anders als das Coronavirus, das in wenigen Wo-
chen die Welt verändert hat, gibt es tiefgreifende 
Veränderungen, die sich über Jahre entwickelt 
haben, jetzt aber deutlicher werden. Im Zuge der 
Pandemie haben viele Unternehmer den Blick 
verstärkt auf die Lieferketten gerichtet, die an-
gespannt waren oder gar gerissen sind. Dabei 
sei die Globalisierung bereits seit zehn Jahren 
rückläufi g, unterstrich Tripp. Sie verschiebe sich 
vom industriellen Sektor zu Dienstleistungen. 
Software komme oft aus Indien und China, das 
durch den stark zunehmenden eSport einen wei-
teren Schub bekommen sollte. „In zehn Jahren 
werden wir einen anderen Welthandel haben als 
heute“, prophezeite er.

Nachhaltig investieren
Klimawandel und nachhaltiges Investieren blei-
ben aber Themen. „Wir richten unsere Vermö-
gensstrategien ab dem 1. September 2020 nach-
haltig aus“, sagte Di Martino. Der Klimawandel 

Bild: Thomas Banneyer

Trotz Abstandsregeln herrschte 
unter den Teilnehmern

eine lockere Atmosphäre

In stilvollem Ambiente unterhielten sich die Privatbankiers

spiele vermehrt auch für junge Anleger eine Rolle, die 
daher nachhaltig investieren wollten, sagte Hoppe. Da-
bei seien nachhaltige Investments für Merck Finck, die 
im Juli 150 Jahre alt werden, schon jeher Ausdruck der 
Anlagepolitik. Doch das ist gar nicht so einfach. Bei der 
Unternehmensführung sei der Vorteil von Nachhaltig-
keitskriterien recht leicht festzustellen, so Tripp: „Ha-
ben Unternehmen mehr Frauen im Vorstand als andere, 
sind sie im Durchschnitt erfolgreicher.“ Ökologische 
und soziale Kriterien seien aber betriebswirtschaftlich 
schwerer zu greifen. Wer wirklich alle ESG-Kriterien, 

die auf Umweltschutz, Sozialstandards und gute Un-
ternehmensführung abheben, erfüllt sehen möchte, 
hat es nicht leicht. Laut Wendig gibt es die Möglichkeit, 
mit großen Datenbanken individuelle Kriterien für das 
nachhaltige Investieren zu defi nieren. Dabei gelte es zu 
beachten, dass je strenger die Filterkriterien defi niert 
werden, desto kleiner werde das Anlageuniversum. 
„Wer wirklich alle ESG-Kriterien erfüllt sehen möchte, 
bekommt Probleme mit der Diversifi kation des Portfo-
lios“, so Wendig. Da ist also wieder guter Rat gefragt, 
für den es die Speziallisten gibt. Die Bänker blicken optimistisch in die Zukunft
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Verbraucherschützer fordern derzeit er-
neut ein Verbot von Provisionen, damit
Anleger ohne Provisionsinteressen be-
ratenwerden können. Als einzige Bank in
Deutschland arbeitet die Quirin Privat-
bank nach diesem Prinzip – und wächst
im Bereich der Vermögensverwaltung
überdurchschnittlich, vor allem in Köln.

Starke Niederlassung. Unter der Lei-
tung von Martina Patzek sind die Kun-
dengelder der Kölner Niederlassung
in den letzten drei Jahren um etwa
70 Prozent gestiegen. Köln gehört damit
zu den am stärksten wachsenden Nie-
derlassungen der Quirin Privatbank, die
bundesweit an insgesamt 15 Standorten
für ihre Kunden im Einsatz ist. Neben
der Leiterin gehören sieben Berater mit
langjähriger Banken- und Beratungs-
expertise und zwei weitere Kollegen
zum insgesamt zehnköpfigen Team.

Faire Beratung. „Die unabhängige
Beratung, wie wir sie anbieten, über-
zeugt immermehr Menschen“, erklärt
Patzek. „Anleger erkennen immer
häufiger, dass eine unabhängige Be-
ratung nicht nur fairer, sondern unter
dem Strich zudem auch günstiger als
die vermeintlich kostenlose Beratung
provisionsfinanzierter Banken ist.“

Rendite sichern. Die Quirin Privatbank
bietet nicht nur ein einzigartiges Ge-
schäftsmodell, sie gilt auch in Sachen
Vermögensverwaltung als Vorreiter in
Deutschland. Mit „Markt – Meinung
– Wissen“ wurde ein Anlagekonzept
geschaffen, das Anlegern durch prog-
nosefreies Investieren systematisch die
Rendite des Marktes sichert – es über-
zeugt in der persönlichen Beratung der
Privatbank vor Ort und bei der digitalen
Tochter quirion (www.quirion.de).

Beste Bank, beste Anlage. Das be-
geistert auch die Kunden - sie haben
die Quirin Privatbank auf dem Bewer-
tungsportal WhoFinance (12/2018) er-
neut zu Deutschlands bester Bank ge-
wählt. quirion ist zudem Testsieger der
Stiftung Warentest (8/2018) und damit
die beste digitale Geldanlage amMarkt.

Vermögen auf dem Prüfstand. An-
leger, die unsicher sind, ob ihr Ver-
mögen derzeit optimal angelegt ist,
sollten ihre bestehenden Depots auf
den Prüfstand stellen – mithilfe des
kostenlosen Vermögens-Checks der
Quirin Privatbank. Er zeigt Optimie-
rungspotenziale auf und hilft, mehr
aus dem Geld zu machen. Der Vermö-
gens-Check befindet sich auf Seite 18
dieser Ausgabe. Mehr Infos:
www.quirinprivatbank.de/
vermoegens-check

Anlagekonzept
überzeugt!
Die Quirin Privatbank Köln bietet
vermögenden Privatanlegern ein einzigartiges
Anlagekonzept und unabhängige Beratung –
und wächst damit überdurchschnittlich

Quirin Privatbank Köln | Spichernstraße 6 | 50672 Köln
Tel.: 0221/554026-10 | Fax: 0221/554026-79 | koeln@quirinprivatbank.de | www.quirinprivatbank.de

Das Team der Kölner
Niederlassung der Quirin
Privatbank um Leiterin

Martina Patzek (oben Mitte)

Seit mehr als 15 Jahren ver-
trauen Privatleute, Famili-
enunternehmer sowie Stif-
tungen Frank Ebach und
seinem 18-köpfigen Team,
wenn es um komplexe Fi-
nanzthemen geht. Ebach
leitet mit Stellvertreter Tho-
mas Selle die Kölner Nie-
derlassung der Privatbank
ODDO BHF. „Die Vermö-
gensverhältnisse unserer
Kunden sind so einzigartig
wie ihre jeweiligen finanzi-
ellenAnforderungen“, sagen
beide. „Deshalb wird unser
persönliches, individuel-
les und ganzheitliches Be-
ratungsangebot geschätzt.
Standardlösungen gibt es bei
uns nicht“, ergänzt Selle.

Starke Verwaltung. Eine
große Stärke der Privat-
bank ist die Vermögensver-
waltung. Langfristig – und
selbst in schwierigenMarkt-
phasen – erwirtschaftet sie
attraktive Renditen. Preise
und Prämierungen von un-
abhängigen Testinstituten
belegen, dass ODDO BHF zu
den besten Vermögensver-
waltungen im deutschspra-
chigen Raum gehört. 2020

wurde die Privatbank vom
unabhängigen Analyseinsti-
tut „firstfive“ erneut in der
Königsdisziplin „Anlage-
zeitraum 60Monate“ an der
Spitze platziert. „Für viele
vermögende Privatpersonen
und Family Offices wird die
Fünf-Jahres-Wertung als
entscheidendes Kriterium
bei der Mandatsvergabe be-
wertet“, betont Finanzex-
perte Selle und verweist auf
das hohe Interesse an nach-
haltigen Investments.

Die Gruppe. ODDO BHF
ist eine moderne deutsch-
französische Finanzgrup-
pe, deren Geschichte über
170 Jahre zurückreicht.
Sie ist aus einer französi-
schen familiengeführten
Bank und einer auf den
Mittelstand ausgerichteten
deutschen Privatbank ent-
standen. ODDO BHF verwal-
tet ein Vermögen von über
100 Milliarden Euro und ist
in Frankreich und Deutsch-
land aktiv. Etwa 65 Prozent
des Kapitals werden von
der Familie ODDO gehalten,
rund 25 Prozent von den
Mitarbeitern.

Familiengeführte
Privatbank
ODDO BHF ist eine moderne
Privatbank für Familienunternehmer

ODDO BHF Aktiengesellschaft
Niederlassung Köln | Konrad-Adenauer-Ufer 11
50668 Köln | Thomas Selle | Tel. 0221/510 919-27
thomas.selle@oddo-bhf.com | www.oddo-bhf.com

Thomas Selle,
stellvertretender Leiter der

Niederlassung Köln
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Die Bank
für Ihre finanziellen Ziele

www.oddo-bhf.com

Private Wealth Management | Asset Management
Corporates & Markets

Kontakt: Thomas Selle
Stellvertretender Niederlassungsleiter
E-Mail: thomas.selle@oddo-bhf.com

Telefon: +49 221 510 919-27

Im März sind viele Anleger angesichts 
der Coronakrise und der fallenden Kur-
se übereilt aus den Kapitalmärkten 
ausgestiegen. Die Kunden der Quirin 
Privatbank sind hingegen besonnen und 
mehrheitlich investiert geblieben. Viele 
nutzten die Gelegenheit zum Aufstocken. 
Damit wächst die unabhängig beratende 
Bank auch in dieser schwierigen Zeit, vor 
allem in Köln.

Starkes Team. Seitdem Martina Patzek 
die Leitung vor vier Jahren übernom-
men hat, wächst die Kölner Nieder-
lassung stetig. Allein die verwalteten 
Kundengelder haben sich in dieser 
Zeit nahezu verdoppelt. Köln gehört 
damit zu den am stärksten wachsen-
den Niederlassungen der unabhängig 
beratenden Bank. Neben der Leiterin 
gehören sechs Berater mit langjähri-
ger Banken- und Beratungsexpertise 
und zwei weitere Kolleginnen zum 
neunköpfi gen Team.

Menschen überzeugen. „Die Unabhän-
gigkeit, wie wir sie anbieten, überzeugt 
die Menschen“, erklärt Martina Patzek. 
„Anleger wissen, dass eine unabhängige 
Beratung nicht nur fairer, sondern unter 
dem Strich zudem auch günstiger ist als 
die vermeintlich kostenlose Beratung 
provisionsfi nanzierter Banken.“

Rendite sichern. Die Quirin Privat-
bank gilt auch in Sachen Vermögens-
verwaltung als Vorreiter. Mit „Markt 
– Meinung – Wissen“ wurde ein An-
lagekonzept geschaff en, das Anle-
gern durch prognosefreies Investieren 
systematisch die Rendite des Marktes 
sichert – es überzeugt in der persönli-
chen Beratung der Privatbank vor Ort 
und bei der digitalen Tochter quirion 
(www.quirion.de). Die Zufriedenheit der 
Kunden zahlt sich aus – sie haben die 
Bank auf dem Bewertungsportal Who-
Finance (02/2020) erneut zu Deutsch-
lands bester Bank für Geldanlage ge-

wählt. quirion ist zudem Testsieger der 
Stiftung Warentest (08/2018).

Auf dem Prüfstand. Anleger, die un-
sicher sind, ob ihr Vermögen opti-
mal angelegt ist, sollten ihre beste-
henden Depots auf den Prüfstand 
stellen – mithilfe des kostenlosen 
Vermögens-Checks der Quirin Privat-
bank. Er zeigt Optimierungspotenzia-
le auf und hilft, mehr aus dem Geld zu 
machen. Der Vermögens-Check be-
fi ndet sich auf Seite 18 dieser Ausgabe. 
Mehr Infos:

www.quirinprivatbank.de/
vermoegens-check

Krisenfestes Anlagekonzept
Die Quirin Privatbank Köln bietet vermögenden Privatkunden ein 
einzigartiges Anlagekonzept und unabhängige Beratung. 
Damit wächst sie stetig – auch während der Coronakrise

Quirin Privatbank Köln   |   Spichernstraße 6   |  50672 Köln  
 Tel.: 0221/554026-0   |   Fax: 0221/554026-79   |   koeln@quirinprivatbank.de   |   www.quirinprivatbank.de

Das Team der Quirin Privatbank in Köln, Niederlassungsleiterin Martina Patzek oben mittig

Der Vermögens-Check 
hilft dabei, Potenziale 
aufzudecken und mehr 
aus dem Geld zu machen
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Der Zahlungsverkehr 
der Zukunft
Vom Tauschgeschäft bis zu den  
digitalen Währungen – Die Geldwirtschaft 
entwickelt sich stetig weiter

Früher tauschten Menschen miteinander Waren. 
Dann bezahlten sie mit Gold und Silber. Danach 
tilgten sie Schulden mit Scheinen. Heute nutzen 
wir sowohl Bargeld als auch unser Bankguthaben. 
Den Wert von Euro, Dollar oder Yen garantieren 
Staaten und Zentralbanken. Doch wie sieht der 
Zahlungsverkehr der Zukunft aus? Geschieht bald 
alles nur noch virtuell? 

Bitcoin sehr beliebt 
Vor mehr als zehn Jahren fing es an: 2009 wurde 
mit Bitcoin die erste Kryptowährung öffentlich 
gehandelt. Die Erfindung von Satoshi Nakamoto 
dominiert bis heute den Markt. Doch der Visionär 
hat eine Begrenzung festgelegt: Bis 2140 sollen 
höchstens 21 Millionen Bitcoins gehandelt werden. 
Inzwischen gibt es mehr als 4.000 Alternativen 

zum Bitcoin, zum Beispiel Thereum, Rip-
ple oder Stable Coin Tether. Der Wert aller 
Kryptowährungen bemisst sich anhand des Ver-
trauens der Nutzer in das gemeinsame Netzwerk 
und anhand deren selbst ausgeübter Kontrolle. In 
der Regel wird die sogenannte Blockchain dafür 
genutzt, was übersetzt so viel heißt wie Blockkette. 
Jede Transaktion wird verschlüsselt und dezentral 
gespeichert. Die Informationen werden zu Daten-
blöcken zusammengefasst. Alle Teilnehmer legen 
ihre Rechner dafür zu einem Netzwerk zusammen. 
Beim Bitcoin erneuern sich die Informationen alle 
zehn Minuten. Die Blockchain gilt als besonders 
sicher. Denn ändert ein Hacker Informationen ei-
nes Rechners im Netzwerk, passt dieser nicht mehr 
zum Rest. Die Kette ist fehlerhaft, das Netzwerk 
kontrolliert sich selbst.

Große Konkurrenz durch Mining-Firmen
Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Um 
mit Bitcoins Geld zu überweisen, wird ein On-
line-Wallet, eine digitale Geldbörse, benötigt. 
Anders als beim Bankkonto wird nicht der Name 
des Kontobesitzers als Adresse angegeben, son-
dern ein Code. Dieser ist online für alle einseh-
bar. Zudem kann mit Bitcoins auch an der Börse 
gehandelt werden. Zu Beginn konnten Personen 
Bitcoins selbst erzeugen. Dieser Vorgang wurde 
Mining genannt. Wer seine Rechenleistung zur 
Verfügung stellte und einen neuen Block der 
Blockchain fand, wurde belohnt – mit Bitcoins. 
Heute ist die Wahrscheinlichkeit als einzel-
ne Person mit Rechner einen neuen Block zu  
finden sehr gering. Zu groß ist die Konkurrenz 
der Mining-Farmen.

Ersatz für krisengebeutelte Länder 
Digitales Geld ist schnell, überall verfügbar 
und Transaktionen sind oft kostenlos. In Kri-
senländern könnte eine virtuelle Währung als 
Ersatzwährung fungieren, um die Rücklagen der 
Bürger vor dem Staat und der Inflation zu schüt-
zen. Außerdem sind Kryptowährungen wie der 
Bitcoin unabhängig vom Einfluss einer Noten-
bank und der Politik. Nachteile von Kryptowäh-
rungen könnten starke Kursschwankungen sein 
bis hin zu einem Totalverlust. Denn viele An-
leger nutzen sie als Spekulationsobjekt an der 
Börse. Zudem ist das Netzwerk von Bitcoin etwa 
durch die vielen Nutzer oft überlastet. Dadurch 
dauern Transaktionen länger und es wird noch 
mehr Strom verbraucht, als das umfangreiche 
Netzwerk ohnehin benötigt. Aus diesem Grund 
sind die großen Mining-Farmen zum Beispiel 
in Ländern angesiedelt, in denen günstig Strom 
produziert werden kann, wie etwa in Island. Au-
ßerdem wird befürchtet, dass das Online-Geld 
für Geldwäsche, Terrorfinanzierung oder Steu-
erbetrug missbraucht wird.

China testet bereits 
Trotz aller Unwägbarkeiten schreitet die Digita-
lisierung auch auf dem Geldmarkt weiter voran. 
Banken, Staaten und Unternehmen interessie-

ren sich für virtuelle Währungen. So begann China 
2014 mit der Entwicklung eines digitalen Yuan. 
Unterstützt wurde die Regierung von den aktuell 
dominierenden Anbietern mobiler Bezahlsysteme 
auf dem asiatischen Markt, Alibaba und Tencent. 
Seit April 2020 wird das digitale Geld nun in meh-
reren Metropolen des Landes getestet. Beim Ripple 
hält das amerikanische Technologieunternehmen 
Ripple Labs einen Großteil der Neuemissionen und 
verteilt sie nach eigenen Regeln. 
 
Libra soll noch dieses Jahr kommen 
Auch Facebook will noch in diesem Jahr mit Libra 
eine weitere digitale Währung auf den Markt brin-
gen. Damit sollen nicht mehr nur Videos, Fotos oder 
Textnachrichten via Messenger und Social Media 
übermittelt werden, sondern auch Geld. Mark Zu-
ckerberg verspricht 1,7 Milliarden Menschen ohne 
Bankkonto Zugang zur Finanzwelt zu verschaffen. 
Facebook hatte sich dafür 2019 mächtige Partner 
mit ins Boot geholt. Zu den Gründungsmitgliedern 
der Libra Association mit Sitz im schweizerischen 
Genf zählen etwa Visa, Mastercard, PayPal, Vo-
dafone, Spotify und Uber. Außer den letzten bei-
den haben alle genannten Unternehmen das Auf-
sichtsgremium jedoch wieder verlassen. Nachdem 
Facebook seine Pläne im letzten Jahr veröffent-
licht hatte, wurden nun im April Änderungen des 
Konzeptes vorgestellt. Libra soll lediglich an eine 
Währung gekoppelt werden. Damit hält Facebook 
nicht an der Mischung aus Dollar, Euro, Pfund, Yen 
und Singapur-Dollar fest. Bis zum Start von Libra 
müssen noch zahlreiche Fragen geklärt werden. 
Zum Beispiel: Handelt es sich bei Libra dann im 
rechtlichen Sinne um eine Bank und wer wäre dann 
für ihre Regulierung zuständig? 

Europäische Lösung gesucht
Dies sind Fragen, die sich auch der Bankenverband 
stellt. Er sieht einen schnell wachsenden Bedarf 
für einen programmierbaren Euro und plädiert für 
eigene europäische Initiativen. Eine Doppel-Stra-
tegie sei erforderlich, die sowohl die Voraussetzun-
gen für eine privatwirtschaftlich angebotene Form 
des programmierbaren Euro als auch für program-
mierbares Zentralbankgeld durch die EZB schaffe. 
„Wir müssen uns sputen, um die technologische 
Wettbewerbsfähigkeit der EU zu sichern. Jetzt müs-
sen in Europa alle an einen Tisch“, sagt Andreas 
Krautscheid, Hauptgeschäftsführer des Banken-
verbands. Doch ob China, Facebook oder die EU die 
Digitalisierung in der Geldwirtschaft vorantreibt – 
unser Zahlungsverkehr wird sich weiterentwickeln.

ZENTRALBANKGELD

Das Zentralbankgeld ist das von einer 
Zentralbank ausgegebene Bargeld oder 
Sichtguthaben bei der zentralen Noten-
bank. Während Bargeld das allgemein 
zugängliche Zahlungsmittel ist, haben zur 
Bundesbank nur Banken und ausge-
wählte Finanzinstitute Zugang. Zentral-
bankgeld stellt eine Verbindlichkeit der 
Zentralbank dar, die durch Aktiva, zum 
Beispiel Gold, gedeckt ist. Es hat kein 
Ausfallrisiko – es unterliegt weder einem 
Liquiditäts- noch einem Gläubigerrisiko.

PROGRAMMIERBARES GELD

Programmierbares Geld verbindet 
digitale Zahlungsmittel mit Smart Con-
tracts. Dadurch kann ein festgelegter 
Geldbetrag nur dann ausbezahlt wer-
den, wenn zuvor die im Smart Contract 
beschriebenen Bedingungen erfüllt 
wurden. Mit einer solchen Zahlungs-
form wird der Geschäftsprozess auto-
matisch zum Abschluss gebracht, ohne 
dass die Rechtmäßigkeit der Zahlung 
noch einmal überprüft werden muss.

Mit Satoshi Nakamotos Bitcoin 
begann die Geschichte der 
Kryptowährungen. Heute gibt es 
mehr als 4.000 solcher Währungen

Mark Zuckerberg möchte mit Libra 1,7 Milliarden Menschen Zugang zum Finanzmarkt verschaffen

Um die technologische 
Wettbewerbsfähigkeit der EU zu 
sichern, ist Eile geboten
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Merck Finck ist in Köln auf Erfolgskurs – Kunden
suchen in Krisenzeiten persönlichen Kontakt, erklärt
Frank Hoppe, Leiter der Niederlassung Köln

Privatbankiers AG | Frank Hoppe | Unter Sachsenhausen 17 | 50667 Köln
Tel. 0221/650 299 17 | frank.hoppe@merckfinck.de | www.merckfinck.de
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„Wachstum durch Vertrauen“

Herr Hoppe, es sind heraus-
fordernde Zeiten. Wie schlägt
sich Merck Finck?
Frank Hoppe: Sehr gut. Seit
beinahe 20 Jahren sind wir in
Köln präsent und schreiben
hier eine Erfolgsgeschich-
te. Im letzten Jahr haben wir
zahlreiche neue Kunden be-
grüßt undunsereMannschaft
weiter ausgebaut. Wir liegen
nach wie vor auf Wachs-
tumskurs – auch während
der Corona-Krise.

Wie erklären Sie sich das?
Hoppe: Unsere Kunden ha-
ben in Krisenzeiten gezielt
unsere Kundenbetreuer als
Vertrauenspersonen aufge-

sucht. Unsere Berater kennen
ihre Kunden und deren Fa-
milien genau, sind selbst in
unbequemen Situationen wie
der aktuellen ein sensibler
und ehrlicher Sparringspart-
ner. So etwas verbindet. Auf
diesem Vertrauen fußt unser
Wachstum. Und sicher hilft
es auch, eine gewisse Tradi-
tion zu haben.

Wie meinen Sie das?
Hoppe: Merck Finck feiert
dieses Jahr 150-jähriges Jubi-
läum. Diese Bank weiß selbst,
was es bedeutet, gemeinsam
mit den Kunden durch kleine
und große Umbrüche zu na-
vigieren. Es ist tief in unserer

DNA verwurzelt, einen lan-
gen Blick zu wählen.

Tradition ist das eine – mit
welchen Leistungen überzeu-
gen Sie Ihre Kunden?
Hoppe: Mit drei Dingen: Wir
haben ein erstklassiges In-
vestment Management, das
für seine Erfolge vielfach
ausgezeichnet wird. Zudem
sind wir die erste Adresse für
Stiftungen und führen zum
Beispiel Deutschlands äl-
testen Stiftungsfonds. Nicht
zuletzt schätzen die Kunden
unsere Beratung bei Finan-
zierungen und Immobili-
eninvestitionen. Auf diesen
Feldern sind wir führend.

Frank Hoppe,
Leiter der Niederlassung Köln

Sparkasse KölnBonn | Hahnenstraße 57
50667 Köln | Tel.: 0221/226-98510
private-banking@sparkasse-koelnbonn.de

Herr Eberhart, wie stellt sich
die Sparkasse KölnBonn auf
die Forderung nach mehr
Nachhaltigkeit im Depot ein?
Peter Eberhart: Nachhaltig-
keit beim Investmentprozess
ist bei unserer Vermögens-
verwaltung kein neues The-
ma: Bereits 2014 haben wir
definiert, wo wir Kundengel-
der nicht investieren wollen.
Unter anderem Unterneh-
men, die ihren Geschäfts-
zweck in der Waffen- oder
Tabakherstellung haben,
wurden ausgeschlossen.

Wie bestimmen Sie, was nach-
haltig ist und was nicht?
Eberhart: Dabei greifen wir
vor allem auf die Experti-
se des renommierten Da-
tendienstleisters MSCI ESG
Research zurück. Die Daten
ermöglichen eine sehr gradu-
elle Festlegung von ESG-Kri-
terien für Direktinvest-
ments und Fonds. So können
wir die Kundenportfolios

durchleuchten und ein Min-
dest-Nachhaltigkeitsrating
für Einzelinvestments oder
das gesamte Portfolio fest-
legen. Direktinvestitionen in
nachhaltigkeitskritische Un-
ternehmen werden so bei den
für unsere Kunden verwalte-
ten Vermögen vermieden.

Wie nachhaltig ist die Spar-
kasse KölnBonn selbst?
Eberhart: Wir verfolgen ei-
nen klaren Kurs. Etwa auch
mit Richtlinien für unsere
Eigenanlagen oder die Kre-
ditvergabe an Unterneh-
men – weitere sind in Arbeit.
Für 2020 streben wir einen
CO2-neutralen Betrieb an.
Die Nachhaltigkeits-Rating-
agentur ISS ESG hat uns be-
scheinigt, dass wir beim The-
ma zu den besten 20 Prozent
im Segment „Financials/
Public & Regional Banks“
gehören.
Mehr Infos: sparkasse-
koelnbonn.de/nachhaltigkeit

Mehr Nachhaltigkeit
Im Gespräch mit Peter Eberhart,
dem Leiter Vermögensverwaltung
der Sparkasse KölnBonn

Bi
ld
:S
pa
rk
as
se

Kö
ln
Bo

nn

Das Leben
ist einfach.

sparkasse-koelnbonn.de/
private-banking

Mit Private Banking und
Vermögensverwaltung
aus unserem Haus.
Unsere ausgezeichneten Leistungen sind
Ihr Gewinn. Eine der besten deutschen
Vermögensverwaltungen erwartet Sie –
Testurteil „herausragend“. Lernen Sie unser
Private Banking kennen.
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Fonds, Anleihen, ETFs – 
was ist eigentlich was? 
Bei der Fülle an Anlagemöglichkeiten fällt es schwer, den Überblick zu 
behalten und sich für eine oder mehrere zu entscheiden 

Auf Tagesgeldkonten und Sparbüchern verliert das Geld real 
ständig an Wert. Andere Finanzmarktprodukte gelten hinge-
gen als hochriskant. Wer daher unsicher ist, wie er sein Geld 
anlegen möchte, sollte sich zunächst einige Fragen beantwor-
ten und einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten 
verschaffen. Wie lange kann auf das Geld verzichtet werden? 
Welche Wertschwankungen sind zwischenzeitlich in Ordnung? 
Wie viel Geld sollte am Ende herauskommen? Grundsätzlich ist 
meist ein Mix aus verschiedenen Anlageformen am praktika-
belsten und sichersten. 

Aktien und Aktienfonds
Eine Aktiengesellschaft hat ein bestimmtes Grundkapital, das 
in Aktien, also Anteile, aufgeteilt ist. Wer eine oder mehrere 
erwirbt, ist direkt am Erfolg oder Misserfolg des Unternehmens 
beteiligt. Für Anleger zählt die laufende Dividendenzahlung, 
also Ausschüttung eines Teils des Unternehmensgewinns, 
ebenso wie mögliche Kursgewinne der Aktie. Bei Aktienfonds 
sind Aktien nach bestimmten Kriterien gebündelt: Region, 
Branche oder Nachhaltigkeit. Investoren erwerben Fondsan-
teile, der Fondsmanager entscheidet, welche Aktien gekauft 
oder abgestoßen werden. Dafür fallen Gebühren an. Vorteil: 
Selbst mit geringer Investition kann auf viele verschiedene 
Unternehmen gesetzt werden. Voraussetzung für erfolgrei-
che Aktieninvestments ist vor allem ein „langer Atem“, um 
Kurseinbrüche einfach aussitzen zu können. Wer hingegen 

sein Geld zu einem bestimmten Termin braucht, ist mit einem 
Börsenengagement möglicherweise nicht so gut beraten. Ex-
perten setzen sich längst dafür ein, Aktien mehr Gewicht in der 
langfristigen Vermögensanlage zu geben auch im Interesse der 
ausgebenden Unternehmen. Je nach Bedürfnis sollte also eine 
individuelle Anlagestrategie verfolgt werden. Bei größeren 
Vermögen gilt es, das Risiko möglichst breit zu verteilen.

Passiv gemanagte ETFs 
ETFs, also „Exchange Traded Funds“ sind börsengehandelte 
Fonds. Sie bilden Aktien- oder Rentenindizes ab. ETFs wer-
den passiv, also nicht von einem Fondsmanager, sondern vom 
Computer gemanagt. Anleger haben so günstig und transpa-
rent Zugang zu vielen unterschiedlichen Unternehmen und 
Märkten. Außerdem lässt sich damit sehr gezielt in bestimmte 
Anlageregionen und -segmente investieren. Der Nachteil ist, 
dass beim passiven Investieren auch Titel qualitativ schlechte-
rer Firmen aufgrund ihrer Index-Zugehörigkeit gekauft werden. 
Dies kann beim aktiven Anlegen vermieden werden. Dabei 
kann etwa ein Teil substanzorientiert mit auskömmlicher Ren-
ditesteigerung eingesetzt werden, während ein anderer Teil 
wachstumsorientiert, also mit höheren Chancen und Risiken, 
angelegt wird. Aktives Management kann durch Titelauswahl 
und Umschichtung zwischen den Vermögensklassen Verluste 
in schlechten Börsenjahren begrenzen. Passive Index-Papiere 
sind dagegen stets voll investiert. Ein Aktienmanager kann 
zudem attraktive Kaufgelegenheiten nutzen, was sich trotz 
möglicherweise höherer Kosten bezahlt machen kann.

Tages- und Festgeld
Geld auf der hohen Kante zu haben, das jederzeit verfügbar ist 
und zudem ordentlich verzinst wird: Am einfachsten geht das 
heutzutage nicht mehr mit dem Sparbuch, sondern mit einem 
Tagesgeldkonto. Kunden erhalten Flexibilität, im Gegenzug 
kann die Bank die Verzinsung täglich ändern. Allerdings lo-
cken Banken neue Kunden immer wieder dank Angeboten mit 
Zinsgarantie an. Das Geldinstitut verpfl ichtet sich dann, für 
einen bestimmten Zeitraum einen höheren Aktionszins zu 
zahlen. Danach erhalten die Sparer auf ihrem Tagesgeldkonto 
aber nur noch den niedrigeren Zinssatz für Bestandskunden.  
Manche Banken bieten weniger als ein Prozent Zinsen pro Jahr. 
Neuerdings schrecken manche Banken sogar mit einem Ne-
gativzins ab. Es ist also wichtig, genau hinzuschauen und die 
Angebote auf dem Markt zu vergleichen. Dem Tagesgeld steht 
das Festgeld gegenüber. Dabei lässt sich das Geld zwar nicht 
täglich zurückbuchen, dafür gibt es Zinssicherheit und einen 
deutlichen Zinsbonus.

Wer sein Geld zu einem Termin 
braucht, ist mit Börsengeschäften 
eventuell nicht gut beraten

Wege aus einer 
verzwickten Situation
Negativzins sorgt für ein Umdenken der Banken

Wovon leben eigentlich Banken und Sparkassen? Das 
traditionelle Geschäftsmodell basiert in erster Linie 
darauf, dass Banken für die Einlagen ihrer Kunden 
einen Zins zahlen und diese Einlagen zu einem et-
was höheren Zins als Kredite vergeben. Hat die Bank 
mehr Kundeneinlagen als Kundenkredite, kann sie das 
überschüssige Geld bei der Europäischen Zentralbank 
(EZB) anlegen. Und jetzt wird‘s kniffl ig: Banken und 
Sparkassen bekommen bei der EZB auf ihre Einlagen 
kein Geld mehr, sondern müssen 0,4 Prozent Negativ-
zinsen bezahlen. Und dieser negative Zinssatz könnte 
noch weiter abgesenkt werden, denn eine Zinswende 
ist nicht in Sicht. Die EZB hat ihre Zinspolitik bekräf-
tigt und wegen der schwächelnden Konjunktur eine 
weitere Verschärfung nicht ausgeschlossen.

Banken stehen vor einem Dilemma 
Dies bedeutet, dass das klassische Geschäftsmodell 
der Banken schwer durchzuhalten ist. Denn die Ne-
gativzinsen werden an den durchschnittlichen Pri-
vatkunden nicht weitergegeben. Für die Institute wird 
die Situation immer mehr zum Dilemma. „Die Spa-
rer stellen unseren Banken viel Geld zur Verfügung. 

Aktuell liegen die Guthaben auf Konten der Genossen-
schaftsbanken bei rund 700 Milliarden Euro. Müssen 
überschüssige Mittel bei der EZB angelegt werden, 
verlangt diese hierfür einen Zinssatz von 0,4 Prozent“, 
erklärt Dr. Andreas Bley, Chefvolkswirt des Bundesver-
bandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken (BVR). Wenn man das klassische Geschäftsmodell 
aufrechterhalten wolle, müssten nicht nur Banken, 
sondern auch Privatkunden einen negativen Zinssatz 
zahlen - was aber weder im Interesse der Kunden noch 
in dem der Banken sei.

Der Berater weiß weiter 
Bei der Geldanlage sind Kunden heute frustriert, weil 
sie auf ihre Einlagen keine Zinsen mehr bekommen. 
Banken sind frustriert, weil sie bei der EZB für ihre Ein-
lagen Geld zahlen müssen. Doch es gibt interessante 
Alternativen zum Sparbuch, Girokonto oder Tagesgeld. 
„Wir raten den Bankkunden, das Gespräch mit ihrem 
Berater zu suchen und eine Umschichtung von Geldern 
in rentablere Anlageformen mit vertretbaren Risiken 
zu erwägen“, rät Bley. So profi tieren beide Seiten da-
von - und das ist eine echte Win-Win-Situation.     (djd)

Bild: djd/kupicoo/Getty

Bankkunden können das Gespräch mit ihrer Beraterin suchen und eine Umschichtung von 
Geldern in rentable Anlageformen mit vertretbaren Risiken erwägen

Andreas Bretschneider, 
UBS–Niederlassungsleiter, im Interview 

Herr Bretschneider, was für eine Welt 
erwartet Anleger nach der Krise?
ANDREAS BRETSCHNEIDER: Die Aus-
wirkungen von Corona werden vor allem 
zu strukturellen Veränderungen führen, 
auf die sich Anleger einstellen müssen. 
Unserer Einschätzung nach werden wir 
eine höher verschuldete, weniger globale 
und stärker digitalisierte Welt erleben. An-
leger müssen also zum einen mit höheren 
Steuern, Finanzrepression, einer gering-
fügig höheren Infl ation, Populismus und 
Protektionismus rechnen. Zum anderen 
wird sie der Übergang von globalen zu 
lokalen Lieferketten und von der analogen 
zur digitalen Welt beschäftigen.

Sollten bisherige Anlagestrategien jetzt 
also komplett überdacht werden?
BRETSCHNEIDER: Nicht unbedingt, denn 
unseres Erachtens haben sich die lang-
fristigen Perspektiven für ein moderates 
Wirtschaftswachstum insgesamt nicht 
wesentlich verändert. Wir gehen jedoch 
davon aus, dass vermehrt in Zukunftstech-
nologien investiert wird. Angesichts des 
jüngsten Renditerückgangs bei erstklas-
sigen Anleihen werden Anleger die Rolle 
der Liquidität und der Anleihen in ihren 
Portfolios indes überdenken müssen.

Welchen konkreten Rat würden Sie 
Anlegern mitgeben?
BRETSCHNEIDER: Wer bereit ist, ein hö-
heres Risiko einzugehen, sollte versuchen 
sein Engagement in liquiden Mitteln und 
hochwertigen Anleihen zu reduzieren. 
Zudem ist nun der richtige Zeitpunkt, 
in längerfristige Themen zu investieren, 
die durch die Krise in den Vordergrund 
gedrängt wurden. Dazu gehören Engage-
ments in Bereichen, die von langfristigen 
Trends profi tieren werden, also etwa in 
Automatisierung und Robotik, Fintechs, 
E-Commerce, Gesundheitstechnologien 
und Gentherapien.

„IN ZUKUNFT 
INVESTIEREN“

Der Anlageplan sollte sich an den 
individuellen Bedürfnissen orientieren
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Private Banking der Kreissparkasse Köln

Vermögensmanagement
Immobilienvermittlung und -finanzierung
Vermögensverwaltung
Finanz- und Erbschaftsplanung
Stiftungsgründung und -betreuung
Testamentsvollstreckung
Family-Office-Betreuung
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Internet: www.ksk-koeln.de/private-bankingNeumarkt 18–24 | 50667 Köln

Tel.: 0221/227-4463 | Fax: 0221/227-3670
www.ksk-koeln.de/private-banking

Schwankende Märkte waren
nur eine der vielen Folgen
des Coronavirus. Doch nicht
nur die Auswirkungen auf
das Vermögen beschäftigen
Anleger in diesen Tagen. „In
unseren Kundengesprächen
stellen wir fest, dass sich
die Menschen verstärkt Ge-
danken um ihre Gesundheit
machen“, sagt Jürgen Simon,
Direktor Private Banking der
Kreissparkasse Köln. „Viele
setzen sich damit ausein-
ander, welche die Konse-
quenzen im Falle von Krank-
heit oder Sterbefall sind
und wie sie dafür Vorsorge
treffen können.“

Keine Altersfrage. Manche
beschäftigen sich erstmals
mit Themen wie Vollmach-
ten, Verfügungen oder Nach-
lassplanung, andere hinter-
fragen, ob früher getroffene
Entscheidungen noch aktuell
sind oder Änderungsbedarf

besteht. „Wer mich vertritt,
wenn ich krankheitsbedingt
dazu nicht in der Lage bin,
und wie ich mein Vermögen
für nachfolgende Generati-
onen sichere – das sind Fra-
gen, die sich unabhängig von
Lebensabschnitt und Alter
stellen“, so Simonweiter.

Gut durchdacht. Wer trägt
Sorge für die Umsetzung
meines letzten Willens? Wie
soll mein Nachlass im Detail
verteilt werden? Ist die Grün-
dung einer Stiftung sinnvoll?
Mit ihrem Team Generatio-
nenmanagement unterstützt
die Kreissparkasse Köln ihre
Kunden bei Fragen wie die-
sen im Sinne einer gut durch-
dachten Nachfolgeplanung.
„Jede familiäre und finanziel-
le Situation ist individuell und
erfordert maßgeschneiderte
Lösungen“, so Jürgen Simon.
„Dabei begleitenwir Sie gerne
– sprechen Sie uns an.“

Alles geregelt?
Anleger denken an die Vorsorge – Die
Kreissparkasse Köln hilft bei der Planung
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Das Team Generationenmanagement
der Kreissparkasse Köln
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Wie frau ihre Chancen nutzt
Gespartes eff ektiv anlegen – mit Vertrauen in die Märkte

Die langfristigen fi nanziellen Bedürf-
nisse von Frauen nehmen zu. Sie 

wünschen sich Sicherheit für ihre 
Familie, möchten fi nanziell un-
abhängig sein und streben einen 
sorgenfreien Ruhestand an. Tat-
sächlich aber investieren zahl-
reiche Frauen nach wie vor zu si-
cherheitsorientiert: Sie sind meist 

wenig risikofreudig und zu sensibel, 
was mögliche Kursschwankungen und 

drohende Verluste angeht. Entsprechend 
setzen sie signifi kant seltener auf die 
Kraft des Kapitalmarkts. 

45 Milliarden Euro Kapital
An mangelndem fi nanziellen Spielraum 
liegt es nicht: Einer Studie von J.P. Morgan 
Asset Management zufolge verfügen allei-
ne Frauen zwischen 30 und 65 Jahren in 
Deutschland und Österreich über ein an-
gespartes Kapital von rund 45 Milliarden 
Euro, welches sie an den Finanzmärkten 
anlegen könnten.

Aktiv werden 
Doch fehlendes fi nanzielles Selbstbe-
wusstsein, ausbaufähige Anlagekenntnis-
se und zu wenig Zeit in der Alltagshek-
tik sind der Umfrage zufolge einige der 
Faktoren, die Frauen daran hindern, ihr 
angespartes Kapital effektiver anzulegen. 
„Viele Frauen nehmen sich zu wenig Zeit 
für die Geldanlage und stellen das Thema 
hinten an“, so Pia Bradtmöller, die die Um-
frage mit durchgeführt hat. So verharrten 
sie lieber in Tatenlosigkeit, als endlich ak-
tiv zu werden. „Aber Kapitalmarktanlagen 
sind kein Hexenwerk“, betont die Expertin 
- es gelte nur, einige wichtige Grundprin-
zipien zu beachten:

1. Risikostreuung ist wichtig 
Wer alles auf eine Karte setzt, ist dem Ri-
siko größerer Schwankungen ausgesetzt. 
„Ein breit gestreutes Portfolio bietet da-
gegen vielfältige Ertragschancen und ist 
weniger schwankungsanfällig“, weiß Pia 
Bradtmöller. Ihr Tipp: Mischfonds, die 

fl exibel die unterschiedlichen Anlagen 
kombinieren, eignen sich besonders. Sie 
ermöglichen bereits mit kleinen Einzah-
lungen, etwa im Rahmen von Sparplänen, 
erste Schritte bei der Wertpapieranlage. 

2. Langfristige Perspektive
An den Kapitalmärkten gibt es immer mal 
stürmische Zeiten. Über längere Zeiträu-
me hinweg heben sich die Verluste aber 
auf – deshalb ist eine langfristige Pers-
pektive so wichtig. „Dann kann das Geld, 
das für den Ruhestand angelegt wird, in 
aller Ruhe am Kapitalmarkt arbeiten“, so 
die Expertin. 

3. Wer frühzeitig beginnt, wird belohnt 
Je früher mit der Geldanlage begonnen 
wird, desto besser – der Zinseszinseffekt 
ist ein maßgeblicher Erfolgsfaktor. „Wer 
die Erträge der Geldanlage immer wieder 
mit anlegt, kann deutlich mehr erreichen 
– selbst mit kleinen Ansparbeträgen“, sagt 
Pia Bradtmöller.    (djd)

Ganz entspannt bei der Geldanlage: 
Ein breit gestreutes Portfolio bietet 
unterschiedliche Ertragschancen

Bild: djd/J.P. Morgan Asset Management/Getty Images
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Frau Patzek, was machen Sie 
anders als andere Banken?
Martina Patzek: Wir beraten 
unabhängig, weil wir einzig 
und allein vom Kunden selbst 
vergütet werden. Niemand 
käme auf die Idee, sich von 
einem Steuerberater Rat zu 
holen, der vom Finanzamt 
bezahlt wird. Genau dieses 
Prinzip herrscht aber bei den 
meisten Banken hierzulande 
vor: Sie werden von Produkt-
anbietern bezahlt und ver-
kaufen ihren Kunden oftmals 
das, was am meisten Provision 
bringt. Die Kundeninteressen 
sind dabei zweitrangig. 

Wie legen Sie das Geld Ihrer 
Kunden an?
Patzek: Mit einem weltweit 
breit gestreuten Investment in 
Aktien und Anleihen, kosten-
günstig mit ETFs und Anlage-
klassenfonds. Dabei verzich-
ten wir auf Prognosen, also 
auf den Versuch, den Markt 
schlagen zu wollen. Denn 
das kann niemand auf Dau-
er. Wir beraten unsere Kun-
den transparent und weisen 
immer darauf hin, dass auch 
mal ein Crash wie in jüngster 
Vergangenheit durch Corona 
kommen kann. Zudem emp-
fehlen wir, die einst bewusst 

gewählte Strategie langfristig 
und diszipliniert durchzuhal-
ten und sich nicht von ta-
gesaktuellen Geschehnissen 
verrückt machen zu lassen.

Gibt es neben Aktien noch 
lohnende Investments?
Patzek: Wer auskömmliche 
Renditen oberhalb des Ta-
gesgeldsatzes erzielen will, 
kommt um Investitionen in 
die Aktienmärkte nicht herum. 
Wir werden auch nach Coro-
na in einer Welt der Niedrig- 
und Minuszinsen leben. Die 
derzeitigen Konjunkturhilfen 
und Leitzinssenkungen sind 
nötig, um den Wirtschafts-
aufschwung zu ermöglichen, 
aber sie werden die Lage für 
Sparer noch einmal verschär-
fen. Auf lange Sicht sind mit 
Spareinlagen und festverzins-
lichen Anlagen keine Renditen 
zu erzielen.

Bieten Sie überdies nachhal-
tige Anlagen an?
Patzek: Ja, seit mehr als ei-
nem Jahr – das ist die erfolg-
reichste Strategieeinführung 
aller Zeiten. Und die Corona-
krise wird die Nachfrage nach 
nachhaltigen Anlagen weiter 
steigern. Das Besondere an 
unserer Strategie: Wir verbin-

den Rendite und Nachhal-
tigkeit. Die meisten anderen 
Angebote am Markt sind zu 
teuer, zu wenig diversifi ziert, 
wodurch sich das Verlustrisi-
ko deutlich erhöht, oder die 
Angebote sind einfach nur 
grün angestrichen.

Warum sollten Anleger beim 
Vermögens-Check eigentlich 
mitmachen?
Patzek: Wir stellen immer 
wieder fest, dass das Geld der 
Menschen entweder gar nicht 
oder nicht optimal angelegt 
ist. Der Vermögens-Check 
zeigt hingegen, ob und wie 
bestehende Anlagen optimiert 
werden können.

Wie funktioniert das?
Patzek: Die Teilnahme ist 
kostenfrei, innerhalb von 
drei Wochen erhalten Sie 
ein Gutachten im Wert von 
500 Euro – es umfasst die 
Analyse selbst sowie ein per-
sönliches Beratungsgespräch 
zur fachlichen Erläuterung. Bei 
einem Vermögen von unter 
200.000 Euro erhalten Sie das 
Gutachten von unserer digita-
len Tochter quirion, andern-
falls von der Quirin Privatbank.

Vermögens-Check 
für kluge Anleger
Die Quirin Privatbank macht vieles anders als andere Banken. 
Und der Erfolg scheint ihr recht zu geben. Ein Gespräch mit der 
Kölner Niederlassungsleiterin, Martina Patzek (Foto)

1. Persönliche Angaben*

Formular hier oder auf www.quirinprivatbank.de/vermoegens-check 
online ausfüllen bzw. Depotauszug hochladen.

3. Wie stufen Sie Ihre finanzielle Risikobereitschaft ein?*

2. Bitte beschreiben Sie Ihr Vermögen*:

*Pflichtangaben

Bitte ausfüllen, ausschneiden und senden an:

b. Bezeichnung der Wertpapiere (Wertpapierkennnummer WKN oder ISIN)

a. Liquidität (nur Tagesgelder, Sparanlagen, Festgeld)

Aktueller Wert

Aktueller Wert

Frau Herr

Titel

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail Telefon

€

€

€

€

€

€

Kreuzen Sie bitte den entsprechenden Buchstaben an:
A – risikoärmer, E – risikobehafteter. A B C D E

Quirin Privatbank AG
Stichwort: „Vermögens-Check“
Spichernstraße 6
50672 Köln

Telefon: 0221 55 40 26-10
E-Mail:  vermoegens-check@quirinprivatbank.de
Web: www.quirinprivatbank.de/vermoegens-check

Ich möchte den Vermögens-Check erhalten und räume der Quirin Privatbank AG oder der quirion AG dafür das 
Recht ein, mich künftig per Post, per E-Mail oder/und per Telefon über aktuelle Angebote, Veranstaltungen und 
Finanzthemen zu informieren. Widerruf jederzeit möglich.

Datenschutz-Hinweise

Datenschutzrechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 
S.  1 lit. b. DSGVO, um Ihnen den Vermögens-Check zu übersenden und Ihnen Informationen per Post, 
per E-Mail oder/und per Telefon über aktuelle Angebote, Veranstaltungen und Finanzthemen zukom-
men zu lassen. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen der Quirin Privatbank AG 
(www.quirinprivatbank.de/datenschutzhinweis) bzw. der quirion AG (www.quirion.de/datenschutzerklaerung).

Die Vermögens-Check-Aktion 
endet am 31. August 2020.

So können Sie teilnehmen

Senden Sie den Erfassungsbo-
gen unter dem Stichwort 
„Vermögens-Check“ an die 
Quirin Privatbank AG, 
Spichernstraße 6, 50672 Köln.
Oder geben Sie Ihre Daten 
direkt ein unter:

www.quirinprivatbank.de/
vermoegens-check
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