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Erfahrung schöpfen kann. Ob er über die
Finanzkrise spricht, die wirtschaftlichen
Möglichkeiten und Entwicklungen in Indien
oder über Geldanlage in Zeiten von Nullzin-
sen – seine persönlichen Einblicke und Ein-
drücke garantieren immer spannende Vor-
träge. 

Zum Abschluss des Abends spricht der
Politikwissenschaftler und Ostasien-Experte
Professor Eberhard Sandschneider über die
aktuellen geopolitischen Verwerfungen. Mo-
deriert wird der Abend von Joachim Dorfs,
Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung. red

Anmeldung unter 07 11 / 72 05 - 61 52 oder
unter service@ticket.zgs.de. Die Tickets
kosten für Leser 15 Euro, sonst 20 Euro. Da
die Veranstaltung schnell ausgebucht ist,
empfiehlt sich baldige Anmeldung. 

geopolitischen Veränderungen. Im Talk mit
Markus Gürne, Ressortleiter der ARD-Bör-
senredaktion, geht Reimund Abel, Leiter der
Sonderthemenredaktion der Stuttgarter Zei-

tung und der Stutt-
garter Nachrichten,
unter anderem auch
der Frage nach, wel-
che Auswirkungen
ein möglicher Brexit
auf die Vermögens-
entwicklung haben
könnte und wie sich
die geopolitischen
Verwerfungen wie

der von Donald Trump angezettelte Han-
delskrieg mit China auf den weltweiten Ak-
tienmarkt auswirken könnten. Markus Gür-
ne gilt als ausgewiesener Börsenexperte, der
aus seiner umfassenden weltpolitischen

Alternativen zum Hauskauf spricht Helmut
Kurz von Ellwanger & Geiger und Thomas
Wolff von Scalable Capital definiert die
Geldanlage neu. Über Märkte und Trends
sprechen im Laufe
des Nachmittags Jür-
gen Herrmann und
Klaus Peter Lehr. Um
Fallstricke bei der
ETF-Auswahl geht es
gegen Abend in
einem Vortrag von
Jacob Hetzel. Die
Rechtsanwältin Iris
Rosenbauer von der
Stuttgarter Kanzlei Burger Rosenbauer Beier
erläutert unter dem Stichwort „Vererben
und Übertragen“, wie die Vermögensnach-
folge richtig gestaltet wird. Das diesjährige
Finanz-Forum steht ganz im Zeichen der

Z um 4. Mal findet am 12. Februar 2019
im Haus der Wirtschaft in Stuttgart
das Finanz-Forum Stuttgart statt. Füh-

rende Experten aus der Finanzwelt erläutern
dabei interessierten Anlegern, welche Strate-
gien in den nächsten Monaten Erfolg ver-
sprechend sein könnten. 

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr
mit drei parallel stattfindenden Foren. Wie
auch schon in den zurückliegenden Jahren
ist das Themenspektrum wieder breit ge-
streut. Während Jan Philipp Kühme von Glo-
bal-Finanz in der König-Karl-Halle darüber
redet, wie sich Vermögen intelligent über-
tragen lässt, erläutert Stefan Christoph von
der Volksbank Stuttgart zur gleichen Zeit im
Bertha-Benz-Saal Aktiensparen statt Null-
zinssparen. Anschließend zeigt Matthias
Goldbach von Sand und Schott eine andere
Perspektive auf den Kapitalmarkt. Über

Zum 4. Mal: Finanz-Forum Stuttgart 
D e r  T r e f f p u n k t  f ü r  E x p e r t e n  u n d  A n l e g e r  i m  H a u s  d e r  W i r t s c h a f t

A lljährlich werden in Deutschland
riesige Vermögenswerte vererbt. Fast
ein Viertel aller Erben hat in den

vergangenen Jahren jeweils mindestens
100 000 Euro geerbt. Dies geht aus einer
repräsentativen Studie der Deutschen Bank
in Zusammenarbeit mit dem Institut für
Demoskopie Allensbach hervor. Bei sieben
Prozent der Befragten waren es sogar eine
Viertelmillion und mehr – ohne dass hierbei
Immobilien berücksichtigt wären. 

„Das Erstaunliche ist jedoch, dass Erben
und Vererben in den meisten Familien hier-
zulande noch immer ein großes Tabuthema
ist“, sagt Professor Rolf Tilmes, Chef des
Nachlassplaners Financial Planning Stan-
dards Board Deutschland. Mehr als die Hälf-
te der späteren Erblasser hat mit ihren Erben
bislang noch nicht über das Thema gespro-
chen. Dies erachtet Tilmes als großen Fehler:
„Wer sich nicht rechtzeitig mit der Ver-
mögens- und Nachlassplanung beschäftigt,
riskiert unter anderem Streitigkeiten inner-
halb der Familie.“ 

Mehr als die Hälfte der Bevölkerung ha-
ben der Studie zufolge bereits eine Erbschaft
gemacht oder rechnen damit, in den kom-
menden zwei bis drei Jahrzehnten eine
Erbschaft zu machen. Laut Schätzungen
des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung werden rund 400 Milliarden Euro
jährlich von einer Generation an die nächste
übergeben. Die Deutsche Bank hat in ihrer
Analyse festgestellt, dass das Erben und
Vererben deutlich komplexer wird. Denn es
werden immer öfter neben Geld auch Immo-
bilien, Wertpapiere und sogar Gold an die
nächste Generation weitergegeben. Der An-
teil von vererbbaren Geldvermögen an der
gesamten Erbschaft sank gegenüber der Stu-
die aus dem Jahr 2012 von 75 auf nur noch
gut 60 Prozent, während der Anteil selbst
genutzter Immobilien von einem Drittel auf
55 Prozent und von vermieteten Häusern
und Wohnungen von 14 auf 16 Prozent stieg.

„Weil die Komplexität zunimmt, wächst
auch die Gefahr, dass sich die Erben in den
Haaren liegen“, warnt Tilmes. So haben laut
Studie im Vergleich zum Jahr 2012 Streitfälle
rund um das Erbe zugenommen. Fast jeder
fünfte Erbe berichtet nun von solchen Kon-
flikten nach dem Tod des Erblassers. Hinzu
kommt: Den Ergebnissen zufolge haben nur
39 Prozent der potenziellen Erblasser über-
haupt ein Testament verfasst. Und 60 Pro-
zent der Befragten gaben an, dass sie dieses
Thema nur ungern ansprechen. Immerhin
haben sich 53 Prozent gedanklich schon mit
der Frage beschäftigt, etwas zu vererben.

„Es ist ein Teufelskreis. Weil die Bereit-
schaft, sich mit dem Thema Erbschaft zu be-
fassen, so gering ist, haben viele Vermögens-
inhaber kein eigenes Testament, und falls
doch, ist dies häufig unwirksam oder falsch
gestaltet“, sagt Tilmes. Diese Nachlässigkeit
mit der Erbschaftsplanung kann fatale Fol-
gen haben. Denn nur in den seltensten Fäl-
len regelt im Todesfall das gesetzliche Erb-
recht den Nachlass zur Zufriedenheit aller.
Wenn der Verstorbene nicht zu Lebzeiten
eine Erbregelung trifft, entsteht in den meis-
ten Fällen eine Erbengemeinschaft. „Das be-
deutet, dass die Erben nur gemeinschaftlich
über das Vermögen und einzelne Nachlass-
gegenstände verfügen können.“ Besonders
bei Immobilien kann dann eine gütliche Ei-
nigung schwierig werden. „Je komplizierter
und verworrener die Vermögenssituation ist,
desto mehr Planung und Struktur sind erfor-
derlich – und das frühzeitig“, resümiert Rolf
Tilmes. Thomas Spengler
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bleibt 
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DIE ZAHL DER STREITFÄLLE 
IST GESTIEGEN



M it den Debatten um den Brexit, den
von Donald Trump angezettelten
Handelskrieg sowie die Dieselkrise

ist kürzlich ein turbulentes Wirtschaftsjahr
zu Ende gegangen. Diese Themen hinter-
lassen auch bei baden-württembergischen
Unternehmen ihre Spuren. Nach der jüngs-
ten L-Bank-Ifo-Konjunkturumfrage zeigen
sich die Firmen im Land zwar weiterhin sehr
zufrieden mit ihrer aktuellen Lage, sie bli-
cken jedoch mit Skepsis auf das gerade
begonnene Jahr. Darüber hinaus schlagen
die herrschenden Unsicherheiten auf den
Aktienmarkt durch.

So lagen die Geschäftserwartungen zum
Jahreswechsel erstmals seit mehr als zwei
Jahren im negativen Bereich. Auch die gro-
ßen Forschungsinstitute sind einhellig der
Meinung, dass der Konjunkturaufschwung
seinen Höhepunkt überschritten hat. Eine
Rezession erwarten die Experten für die
kommenden Jahre jedoch nicht. „Die Unter-
nehmen präsentieren sich immer noch in
sehr guter Verfassung. Die Umsätze sind ge-
stiegen und die Zufriedenheit mit der aktu-
ellen Lage ist groß. Wir haben weiterhin ein
sehr robustes, weil breit getragenes Wachs-
tum“, sagt Axel Nawrath, Vorsitzender des
Vorstands der L-Bank. 

Aktuell scheint es so, dass der konjunk-
turelle Aufschwung seinen Höhepunkt zwar
überschritten hat, „aber das heißt nicht,

dass wir deswegen unmittelbar in eine Re-
zession mit dauerhaft negativen Wachs-
tumsraten rutschen werden“, so Nawrath.
Man habe angesichts der seit Jahren andau-
ernden Prosperität und der sehr guten Lage
auf dem Arbeitsmarkt eine Situation, in der
man eher unter Kapazitätsengpässen und
Fachkräftemangel leide. Beim Baugewerbe
nennt er für vergangenes Jahr eine Kapazi-
tätsauslastung von durchschnittlich 80 Pro-
zent, den höchsten Wert seit 1991.

In Summe rechnet der L-Bank-Chef für
2019 in Deutschland und Baden-Württem-
berg mit einer im Vorjahresvergleich ähnli-
chen, vielleicht tendenziell etwas geringeren
Wachstumsrate. Wegen der ungewissen Fra-
gen zum Brexit könne jedoch jede Konjunk-
turprognose in einigen Wochen unter Um-
ständen wieder überholt sein. Bekanntlich
ist die deutsche Wirtschaft im vergangenen
Jahr spürbar schwächer als in den Jahren zu-
vor gewachsen. Mit 1,5 Prozent lag das
Wachstum so niedrig wie seit 2013 nicht
mehr. Neben dem Brexit haben insbesonde-
re der Handelskrieg zwischen den USA und
China sowie der Europäischen Union für
Verunsicherung bei den Firmen und damit
auch an den Kapitalmärkten gesorgt. „Viel
Zeit zur Eingewöhnung geben uns die Fi-
nanzmärkte im neuen Jahr nicht“, sagt Uwe
Burkert, Chefvolkswirt der LBBW. Schließlich
sei die Volatilität bereits ungewöhnlich
hoch gewesen. Damit habe sich fortgesetzt,
was sich bereits im alten Jahr angedeutet
hatte: „Die Verunsicherung ist umfassend.“

Mit Blick auf die Gespräche zwischen
Washington und Peking in Sachen Handels-

streit meint Burkert, dass die jüngsten Tur-
bulenzen beiden Seiten vor Augen geführt
haben dürften, was auf dem Spiel stehe. „Die
Prämie für einen erfolgreichen Verlauf der
Gespräche ist hoch, aber auch der Preis für
ihr Scheitern“, sagt Burkert. Ginge es nur
nach wirtschaftlichen Aspekten, wäre nach
seiner Einschätzung mit einer schnellen Ei-
nigung und mit einem beiderseitigen Ver-
zicht auf Strafzölle zu rechnen. 

Beide Seiten scheinen indes auch andere
Ziele im Blick zu haben. US-Präsident Trump
mag sich mit einem Verhandlungserfolg für
eine zweite Amtszeit positionieren wollen,
während sein chinesischer Amtskollege Chi-
na wirtschaftlich auf Augenhöhe mit den
USA sehen will, so Burkerts Einschätzung.
Insgesamt gesehen dürften die Märkte einst-
weilen schwankungsanfällig bleiben, so sein
Fazit. Für Anleger wird es wohl mehr als
sonst darauf ankommen, gleich zu Beginn
des Börsenjahres die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen. 

Nach den jüngsten Kursrückschlägen am
Aktienmarkt zum Jahresende stehen für Bur-
kert die Zeichen dort zu Beginn des Jahres
2019 zunächst auf grün. Für die Jahresmitte
sieht daher das Strategy Research der LBBW
ein Dax-Niveau von 13 000 Punkten. Für das
zweite Halbjahr erwarten die Experten in-
dessen ein deutliches Störfeuer durch stei-
gende Inflationsraten und Anleiherenditen

sowie eine sich abschwächende US-Konjunk-
tur. Burkert rät daher dazu, besonders kon-
junkturreagible Aktien im zweiten Halbjahr
in defensivere Papiere zu tauschen. Oder,
wie es der Chefvolkswirt auch ausdrückt:
Vorsicht an der Bahnsteigkante!

Dennoch, mit Blick auf den Arbeitsmarkt
sieht die L-Bank keine Trendwende. „Die
Perspektiven für Arbeitnehmer in Deutsch-
land und vor allem auch in Baden-Württem-
berg sind weiterhin ausgezeichnet“, sagt
Vorstand Nawrath. Auch in diesem Jahr wer-
de mit einem weiteren leichten Anstieg der
Beschäftigungsquote zu rechnen sein, das
heißt mit einem nochmaligen Rückgang der
Arbeitslosenquote. „Das sind schon histo-
risch extrem gute Zeiten“, so Nawrath, für
den die kommenden Probleme eher die
Arbeitgeber betreffen. Die Erwerbspotenzia-
le der deutschen Bevölkerung seien einfach
begrenzt und die Zuwanderung sei zuletzt
rückläufig gewesen. 

Der Fachkräftemangel wird damit nach
seiner Ansicht zunehmend zum limitieren-
den Faktor. „In unseren Umfragen klagt der-
zeit ein großer Teil der Industrieunterneh-
men über fehlende Fachkräfte“, sagt Naw-
rath. So sei im Baugewerbe der Mangel an
Arbeitskräften seit Monaten der am häufigs-
ten genannte Grund für Behinderungen bei
der Bautätigkeit. „Aber die privaten Haus-
halte dürfen sich voraussichtlich auch in
diesem Jahr über steigende Einkommen
freuen“, so der L-Bank-Chef mit Blick auf die
von der Bundesregierung geplanten um-
fangreichen Abgabesenkungen und Leis-
tungsausweitungen. Thomas Spengler
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Weltpolitische Ereignisse beeinflussen
nicht nur die Märkte. Sie können auch
die Rahmenbedingungen für die Vermö-
gensnachfolge verändern. Dies gilt im
Jahr 2019 insbesondere für unentgelt-
liche Vermögensübertragungen oder
Erbschaften mit britischem Zusammen-
hang. So können mit einem Brexit
steuerliche Vergünstigungen entfallen,
die etwa für Betriebsvermögen oder für
zu Wohnzwecken vermietete Grundstü-
cke gelten. Anknüpfungspunkt dieser
Regelungen ist die Belegenheit des
betroffenen Vermögensbestandteils im
EU/EWR-Raum. Eine langfristige Vermö-
gensstrategie hat auch solche Folgen im
Blick und stellt die Weichen für die Ver-
mögensnachfolge rechtzeitig.

Vermögensnachfolge

AUSBLICK

Iris Rosenbauer,
Rechtsanwältin, 
Burger Rosen-
bauer Beier 
Rechtsanwälte 
Partnerschaft 
mbB

KEIN GRUND 
ZUR PANIK

ARBEITSKRÄFTEBEDARF 
BLEIBT HOCH

Das Jahr 2019 übernimmt viele Unklar-
heiten aus dem Vorjahr. Die politische
Bühne spiegelt dies beispielhaft wieder.
Themen wie der bevorstehende Brexit,
der Handelsstreit zwischen den Vereinig-
ten Staaten und China, die Dieselaffäre
sind in ihrer Entwicklung nicht ein-
deutig vorhersehbar. Es ist daher von
stürmischen Zeiten am Kapitalmarkt
auszugehen und dabei sicher auch von
kurzfristigen Überreaktionen. Für Spe-
kulanten bietet dies Chancen und Risi-
ken zugleich. Kapitalanleger mit lang-
fristigen Zielen sollten sich davon nicht
verwirren lassen. Eine individuell aus-
gerichtete Anlagestrategie ist nach wie
vor entscheidender, als sich von tages-
aktuellen Themen treiben zu lassen.

Stürmische Zeiten

AUSBLICK

Dominik Noizet,
Regional-
direktionsleiter,  
Global Finanz 
AG 

Britische Lebensversicherer wollen die
Verträge von EU-Bürgern auf Tochter-
gesellschaften in Luxemburg und Irland
übertragen. Für Betroffene kein Grund
zur Panik, erklärt die Stiftung Warentest
in „Finanztest“. Wichtigste Änderung:
Die Verträge bei den Tochtergesellschaf-
ten stehen nicht mehr unter dem Schutz
des Financial Services Compensation
Scheme (FSCS). Der Entschädigungs-
fonds springt ein, wenn ein Unterneh-
men zahlungsunfähig wird. dpa

Folgen für Versicherungen

BREXIT

Vorsicht an 
der Bahnsteigkante!
E r w a r t u n g e n  f ü r  K o n j u n k t u r  u n d  
A k t i e n m a r k t  v e r h a l t e n e r
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Unabhängige Vermögensverwalter der Region im Kurzporträt

Sand und Schott GmbH Vermögensverwaltung 

Gründung: 1994 

Betreutes Vermögen: über 500 Mio. Euro
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Gründung: 1979 Finanzplaner:  
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Finanzplanung ist Lebensplanung!

Dominik Noizet

Regionaldirektionsleiter für GLOBAL-FINANZ

Büro Stuttgart  
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Tel.: 0711 93342641

Büro Frickenhausen 
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Tel.: 0 71 23 94 35 99

E-Mail: DNoizet@GLOBAL-FINANZ.de

ELLWANGER UND GEIGER 

PRIVATBANKHAUS

Wir stehen seit 1912 für erstklassige Beratung und Betreuung. 
Die Frage unserer Kunden nach der richtigen Vermögensanlage 
begleitet uns seit der Gründung. Im Kern hat sich die Frage-
stellung nie wirklich verändert. Nur die Rahmenbedingungen 
unterliegen einem stetigen Wandel. Aus diesem Grund beschäf-
tigen sich unsere Spezialisten laufend mit den aktuellen Markt-
entwicklungen auf der Suche nach attraktiven Anlagemöglich-
keiten für Ihr Vermögen. 
Doch was genau unterscheidet uns als Privatbankhaus von 
sonstigen Banken und Finanzdienst leistern? Es ist unsere Un-
abhängigkeit.QWirQsindQniemandemQverpflQichtetQ–QaußerQIhnen:Q
unseren Privatkunden.

BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER AG

Börsenplatz 1 | 70174 Stuttgart
Tel.:Q0711Q21Q48Q-Q111
kontakt@privatbank.de

www. privatbank.de

Seit dem Jahr 1998 zählt die inhabergeführte 

PT Asset Management GmbH zu den ersten 

Adressen der unabhängigen 

Vermögensverwalter in Mitteleuropa.

Wir verwalten für private und institutionelle Investoren, Stiftun-
genQundQFamiliyQOffiQcesQVermögenQeigenverantwortlich,Qindivi-
duellQundQfreiQvonQInteressenskonflQikten.
Die langjährige Expertise und Kompetenz des PTAM-Portfolio-
Management-Teams und unserer wissenschaftlichen Berater 
Dr. Walter Naggl aus München, sowie Prof. Stefan Duchateau 
aus Belgien, ermöglicht es unseren Klienten, attraktive Erträge 
bei vergleichsweise geringem Risiko zu erzielen. Unsere lang-
jährige Erfahrung an den internationalen Kapitalmärkten bün-
deln wir auch in unseren 6 nachweislich erfolgreichen PTAM 
Vermögensverwaltungsfonds mit unterschiedlichen Chancen- 
undQRisikoprofiQlenQsowieQspeziellen,QzumQTeilQwissenschaftlichQ
basierten Anlagestrategien.

PT Asset Management GmbH

Innere Heerstr. 4
72555 Metzingen
Tel.  07123 - 20 40 3
am@ptam.de | www.ptam.de

WirQbringenQKlarheitQinQIhreQfiQnanzielleQSituationQundQhelfenQIh-
nenQdasQBesteQausQIhrenQfiQnanziellenQMöglichkeitenQzuQmachen.Q
Eine Zusammenarbeit beginnt immer mit einem Gespräch über 
Ihre Ziele und Werte. Menschen statt Produkte. Wir möchten Sie 
kennenlernen und hierzu werden wir Ihnen viele Fragen stellen. 
Wenn wir verstanden haben, was Ihnen wichtig ist, empfehlen 
wir Ihnen eine Anlagestrategie, die zu Ihnen passt.
Wir können Ihnen helfen, wenn Sie zielstrebig, neugierig und 
mehr auf Erwartungen an den Kapitalmärkten setzen möchten 
als auf das Prinzip Hoffnung oder Illusion. Die Wissenschaft 
ist hier unser treuer Begleiter und keine Finanzmagie oder 
Hokuspokus.
Übrigens:Q wirQ könnenQ inQ einemQ erstenQ SchrittQ prüfen,Q obQ IhreQ
Geldanlagen Sie auch wirklich zum Ziel führen können und Ihre 
Risikobereitschaft zu Ihrer Anlagestrategie passt. 

Sand und Schott GmbH

AdlerstraßeQ31Q/Q70199QStuttgart
Telefon:Q0711Q60Q18Q00Q80
info@sand-schott.de / www.sand-schott.de 

www.risikobereitschaft.info



Die Vermögen
steigen, aber durch

das Zinstief machen
die Deutschen auch

viel Geld kaputt.
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wir hier sehen, ist eine bloße Wachstums-
verlangsamung“, sagt Commerzbank-Chef-
volkswirt Jörg Krämer. Als Ursachen nennt
er die Geldpolitik der US-Notenbank, die
den Leitzins seit 2015 bereits achtmal an-
gehoben hat, sowie den schwächelnden
Außenhandel, die Haushaltskrise Italiens
und den Brexit. Diese Faktoren sowie die
weiterhin nicht in Fahrt kommende Kern-
inflation blieben nicht ohne Eindruck auf
die EZB. Die Notenbank wird nach Einschät-
zung der Commerzbank-Experten ihren
Leitzins erst im März 2020 anheben – ohne
damit einen Zinserhöhungszyklus einzulei-
ten. „Eine wirkliche Wende ist im Euroraum
weiterhin nicht in Sicht“, so Krämer.

Was die Geldpolitik der Bank of England
angeht, so ist dort infolge des Hickhacks um
den Brexit die größte Unsicherheit zu ver-
spüren. „Um die Wirtschaft Großbritanniens
zu stabilisieren, könnten trotz eingekaufter
Inflationsrisiken sogar Zinssenkungen als
Stimuli angebracht sein“, so Stopp. Sicher-
lich dürfte der britische Notenbankchef un-
glücklich über diese Situation sein, aber zu-
mindest an den Finanzmärkten vertraut
man auf die Erfahrung des seit 2013 amtie-
renden Mark Carney, der schon 2016 den
EU-Austritt Großbritanniens als das „größte
Risiko für die Finanzstabilität Großbritan-
niens“ bezeichnet hatte.  Thomas Spengler

sidenten eingeknickt, hält Stopp von der
Baader Bank schlichtweg für falsch. Viel-
mehr scheinen die Zweifel an der wirtschaft-
lichen Dynamik in den USA die US-Noten-
banker zum Abwarten zu ermuntern.

In der Eurozone hingegen verdichten
sich die Anzeichen, dass eine mögliche An-
passung des Strafzinses 2019 nur als Good-
will-Aktion zu deuten wäre und auch noch
nicht als ausgemachte Sache anzusehen ist.
Die vielen Unsicherheiten könnten eine sol-
che Entscheidung noch verhindern, hält
Stopp für möglich – um mit Brexit, Europa-
wahlen und Parlamentswahlen in Griechen-
land nur einige zu nennen. Bei der LBBW
geht man davon aus, dass die expansive
Geldpolitik der EZB im Euroraum zunächst
weiter für Schub sorgen werde – auch wenn
die Anleihekäufe der Währungshüter Ende
vergangenen Jahres ausgelaufen seien, wie
Burkert sagt. Die Renditen zehnjähriger
deutscher Bundesanleihen verfügen vor die-
sem Hintergrund nach seinem Kalkül 2019
über das Potenzial, bis auf 1,0 Prozent zu
steigen. Derzeit liegt die Rendite für zehn-
jährige „Bunds“ bei rund 0,40 Prozent. 

Von einer Zinserhöhung seitens der EZB
geht man indessen bei der Commerzbank
nicht aus. Die weltweit rückläufigen Kon-
junkturindikatoren seien kein Vorbote eines
gefährlichen Wirtschaftsabschwungs. „Was

bis zum Jahresende noch dreimal an der
Zinsschraube drehen“, schätzt Uwe Burkert,
Chefvolkswirt der LBBW. Commerzbank-
Chefvolkswirt Jörg Krämer rechnet hingegen
mit zwei Zinsschritten. Der Leitzins läge
dann bei 3,00 Prozent. Klaus Stopp von der
Baader Bank hält sogar zwei Zinsschritte im
laufenden Jahr noch für zu optimistisch.
Und manche Beobachter sehen für die USA
gar bereits Zinssenkungen im Bereich des
Möglichen. Darauf könnte die Entwicklung
der Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen
hinweisen, die nun erstmals seit 2008 unter
den derzeitigen effektiven US-Zinssatz von
2,4 Prozent gerutscht ist. Damit suggeriert
der Markt in den Augen mancher Beobach-
ter der Notenbank, sie möge irgendwann
in den kommenden 24 Monaten nicht nur
ihren Zinserhöhungen stoppen, sondern
sogar mit Zinssenkungen beginnen.

Trotz der Kritik von US-Präsident Donald
Trump hatte die Fed ihre Geldpolitik zuletzt
im Dezember 2018 weiter gestrafft. Sie er-
höhte erwartungsgemäß die Zinsen – und
das zum vierten Mal im vergangenen Jahr.
Seitdem liegt der Zinssatz, zu dem sich Ban-
ken gegenseitig über Nacht Geld leihen, auf
einem Zielkorridor von 2,25 bis 2,5 Prozent.
Bei einem wieder gelockerten Kurs der No-
tenbank Fed-Chef Jerome Powell zu unter-
stellen, er sei nach den Attacken des US-Prä-

A uf schneeglatten Straßen sollte man
nicht ruckartig bremsen oder be-
schleunigen. Dies gilt dieses Jahr

freilich nicht nur für Autofahrer, sondern
auch für Notenbanker, die Änderungen in
der Geldpolitik dosiert und mit viel
Fingerspitzengefühl vornehmen sollten.
Denn jede Leitzinserhöhung oder Liquidi-
tätsausstattung hat Folgen für die Finanzie-
rungsbedingungen der Unternehmen, Pri-
vathaushalte und Staaten. „Dessen sollten
sich alle Akteure an den Finanzmärkten be-
wusst sein“, mahnt Klaus Stopp, Chefrenten-
händler der Baader Bank.

Den geringsten Änderungsbedarf ihrer
Geldpolitik schreiben die Märkte der Bank
of Japan zu. Diese bleibt aller Voraussicht
nach weiter expansiv. Die anderen vier be-
deutenden Notenbanken in den USA, der
Eurozone, der Schweiz und in Großbritan-
nien dürften freilich nach anderen Mustern
agieren. So zeichnet sich in den USA seit De-
zember 2018 ab, dass die Zahl der zu erwar-
tenden Zinsschritte sinken dürfte.

Während Beobachter lange von vier
Zinserhöhungen für 2019 ausgegangen wa-
ren, wie sie auch die US-Notenbank Fed
angedeutet hatte, dürfte nun mit weniger
Schritten zu rechnen sein. So erwartet die
LBBW inzwischen nicht mehr vier Zinserhö-
hungen der Fed. „Die US-Notenbank dürfte

Wie viele Zinssprünge wagt die Fed?
D e r  K u r s  d e r  U S - N o t e n b a n k  u n d  a n d e r e r  w i c h t i g e r  N o t e n b a n k e n

Lange Zeit gingen Exper-
ten von vier Zinserhöhun-
gen durch die US-Noten-
bank Fed für 2019 aus.
Inzwischen erwarten
viele Beobachter weniger 
Schritte der Amerikaner.
Foto: blvdone/Adobe Stock

Durch politische Unsicherheiten bleiben
die Märkte volatil. Das fundamentale
Weltbild der Wirtschaft ist besser als
die aktuelle Stimmung. Das Zinsniveau
bleibt sehr niedrig. Die Aktienmärkte
bieten aufgrund der Korrekturen eher
Einstiegskurse. Chancen gibt es in den
Schwellenländern, die weniger vom
Brexit oder Handelskrieg betroffen sind.
Temporär ist Vorsicht geboten. Wir
messen dem aktiven Risikomanagement
weiter große Bedeutung bei und nutzen
die Chancen durch breite Streuung an
den weltweiten Kapitalmärkten. Lösen
sich politische Probleme, sehe ich starke
Aktienkurse.

Aktives Risikomanagement

AUSBLICK

Klaus Lehr, 
Geschäftsführer,  
PT Asset 
Management 
GmbH

Die Aussichten 2018 waren positiv und
dann verlief das Jahr negativ. Die Unter-
nehmensgewinne sind jahrelang gestie-
gen. Und jetzt? Schwer zu prognostizie-
ren. Die Unternehmensgewinne sollen
um sieben Prozent und die Weltwirt-
schaft um drei Prozent global wachsen.
Das wäre positiv. Aber diese Prognosen
können durch den Ausgang des Handels-
konflikts USA/China massiv beeinflusst
werden – negativ, aber, wie viele verges-
sen, auch positiv. Die Erwartungen sind
derzeit schlechter als die Lage. Was wäre,
wenn die erwartete Rezession ausbleibt,
die USA und China überraschenderweise
einen „Deal“ machen sowie der Brexit
ausbleibt? Dann könnte es positiver
kommen als die aktuellen Aussichten.

Optimistisch bleiben

Jürgen 
Hermann, 
Portfolio-
manager, 
PT Asset 
Management 
GmbH

U ngeachtet der anhaltenden Niedrig-
zinsphase werden die Deutschen in
der Summe immer reicher. So stieg

das Geldvermögen der Privathaushalte nach
Angaben der Deutschen Bundesbank im
dritten Quartal 2018 erstmals über die Mar-
ke von sechs Billionen Euro. Verglichen mit
dem zweiten Quartal erhöhte sich die Sum-
me um 76 Milliarden Euro oder 1,3 Prozent
auf den Rekordwert von 6053 Milliarden
Euro. Dabei setzten die Deutschen vor allem
auf Bargeld und Bankeinlagen (plus 31 Mil-
liarden Euro), auf die sie schnell zugreifen
können. Auch die Ansprüche gegenüber Ver-
sicherungen zur Altersvorsorge stiegen. Die
Bundesbank berücksichtigt bei der Berech-
nung des Geldvermögens Bargeld, Bank-
einlagen, Wertpapiere und Ansprüche an
Versicherungen – nicht jedoch Immobilien.
Wie das Vermögen in der Gesellschaft ver-
teilt ist, geht aus der Aufstellung ebenfalls
nicht hervor. 

Allerdings haben die deutschen Sparer
im vergangenen Jahr durch niedrig verzinste
Geldeinlagen auch Geld verloren – und zwar
insgesamt 38,9 Milliarden Euro, das sind 470
Euro pro Bundesbürger. Allein im vierten
Quartal dieses Jahres betrug der Wertverlust
11,2 Milliarden Euro. Zu diesen Ergebnissen
kommt ein quartalsweise erscheinender Re-
port, den die Comdirect gemeinsam mit Bar-
kow Consulting erstellt. Der Grund für den
Wertverlust sind Sparzinsen unterhalb der
Inflationsrate. Bei einem Einlagenzins im
abgelaufenen Jahr von durchschnittlich 0,19
Prozent und einer Inflationsrate von 1,93
Prozent betrug der sogenannte Realzins
2018 minus 1,74 Prozent. Der Realzins ist der
tatsächliche Zins nach Abzug der Inflation –
also der Zins, den die Sparer unter Berück-
sichtigung des Kaufkraftverlustes erzielen. 

Besonders hoch fiel der Realzinsverlust
im vierten Quartal aus. Hauptsächlich ge-
trieben wurde dies durch eine gestiegene In-
flation von 2,15 Prozent im Durchschnitt der
Monate Oktober bis Dezember. Bei einem

Einlagenzins von 0,17 Prozent ergibt sich
ein Realzins von minus 1,98 Prozent –

ein Negativrekord. „Die anhaltende
Nullzinsphase und eine steigende Infla-

tion führen zu einem schleichenden Wert-
verlust der Ersparnisse“, so Arno Walter,
Vorstandsvorsitzender der Comdirect Bank. 

Deutlich wird dies bei einem Rechenbei-
spiel: Wer 10 000 Euro bei einem Nominal-
zins von 0,17 Prozent pro anno anlegt, erhält
nach zehn Jahren zwar 10 173 Euro, bei einer
jährlichen Inflation von 2,15 Prozent wäre

dieses Geld allerdings – nach heutiger
Sicht – dann nur noch 8010 Euro wert.

„Das Fatale ist, dass die Sparer nicht
sehen, wie ihr Erspartes an Wert ver-
liert: Sie haben zwar mehr Geld auf
ihrem Konto als vorher, aufgrund
der Inflation können sie sich aber
damit weniger leisten“, sagt Walter.

Wie gravierend der Wertverlust
ist, zeigt sich vor allem in der langfristi-

gen Betrachtung: Seit Ende 2010 haben die
deutschen Sparer dank Niedrigzins und In-
flation bereits 113,3 Milliarden Euro verloren.
Sparer sollten sich daher genau überlegen,
welchen Teil sie kurzfristig verfügbar halten
wollen. Der Rest sollte in den langfristigen
Vermögensaufbau investiert werden, heißt
es bei der Comdirect. spe

Sechs Billionen Euro
V e r m ö g e n d e  P r i v a t h a u s h a l t e

Warum soll es nicht das Gleiche für Sie tun? 
www.volksbank-stuttgart.de

Wir machen den Weg frei.

Sie arbeiten hart für Ihr Geld.
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K ommt der Brexit, kommt er nicht?
Wie entwickelt sich der Handelsstreit
zwischen den USA und China? Wel-

che Auswirkungen haben die geopolitischen
Verwerfungen? Gibt es Grund zur Sorge für
Anleger? Cool bleiben und langfristig den-
ken, so lautet der Tenor des diesjährigen
Round Table im Vorfeld des Finanzforums
Stuttgart. Heimo Fischer, Wirtschaftsjourna-
list und Moderator der Fachrunde zu Finanz-
themen, kam gleich zur Sache. Wie denn die
Anleger aktuell mit den geopolitischen Ver-
werfungen umgehen und was sie von ihren
Vermögensverwaltern so alles wissen möch-
ten, fragte er in die Runde.

„Viele Kunden sind verunsichert wegen
der geopolitischen Entwicklungen“, sagt
Thomas Portig. Der Portfoliomanager bei
Sand und Schott rät dazu, trotz gegebener
Verunsicherung auf dem Boden der Tatsa-
chen zu bleiben. Politische Ereignisse hätten
schon immer kurze Beine gehabt. „Die
Schwankungen auf den Aktienmärkten sind
eigentlich normal.“ Jetzt sei eine gute Zeit,
bei Aktien beherzt zuzugreifen. Allerdings
sollte das Risiko im Auge behalten werden.
Und wer die Liquidität habe, könne sein De-
pot nun weiter aufbauen. Denn die Zinsen

werden, so Portigs Prognose, in der nächsten
Zeit weiter niedrig bleiben.

Jan Phillip Kühme, Finanz- und Versiche-
rungsmakler bei Global Finance, sieht das
ähnlich. Er empfiehlt Anlegern, den Fokus
auf eine breit angelegte Strategie zu setzen.
Trotz der aktuellen Gemengelage, etwa Ame-
rikas Handelskrieg mit China oder der un-
gewisse Ausgang beim Brexit, gehe nichts
kaputt. Viele der auch medial herbei-
geschriebenen Ereignisse hätten weit weni-
ger Auswirkungen auf die Kapitalanlage, als
der Anleger denke, erläutert er.

Dominik Noizet, Regionaldirektions-
leiter bei Global Invest, empfiehlt zusätzlich,
die jeweilige Anlage-
strategie so gut abzu-
federn, dass die mög-
lichen Risiken weitest-
gehend minimiert
werden. Das Entscheidende, das betont auch
er, sei in der aktuellen Situation die langfris-
tige Strategie bei der Kapitalanlage. 

Markus Kiefer, Leiter der Öffentlichkeits-
arbeit der V-Bank, erkennt vor allem in der
professionellen Betreuung der Anleger ein
wichtiges Pfund, mit dem die Vermögens-
verwaltung wuchern könne. Der Ausgang

des Brexit und seine möglichen Folgen wer-
den aus Sicht von Stephan Christoph, Wert-
papierspezialist der Volksbank Stuttgart, bis
zum Schluss ein heißes Thema sein. Steigen-
de Zinsen könnten ebenfalls zu Turbulenzen
auf den Aktienmärkten führen.

„Die Kunden wollen ihr Geld langfristig
anlegen. Viele interessieren sich deshalb
nicht für Detailthemen wie den Ausgang des
Brexit oder den Handelskrieg zwischen den
USA und China“, so lautet die Erfahrung von
Jürgen Hermann, Portfoliomanager bei PT
Asset Management in Stuttgart. 

Klaus Peter Lehr, Geschäftsführer von
PT Asset Management, sagt, der eine oder

andere Kunde wolle
durchaus von den
Beratern wissen,
wohin die Reise
denn geht. Er nennt

es eine große Herausforderung, hier Posi-
tion zu beziehen, da man mit Allgemein-
plätzen nicht weiterkomme. 

Die Anleger reagierten oft panisch. Vor
allem, wenn in den Medien diese oder jene
Szenarien aufgezeigt werden. „Vieles davon
ist lediglich Kaffeesatzleserei. Wir müssen
die Kunden auf das Grundsätzliche zurück-

führen“, erläutert Thomas Wolff, Direktor
von Scalable Capital. Zwar hätten die Risiken
an den Kapitalmärkten zugenommen, dass
ein Depot in einem Jahr auch mal drei bis
vier Prozent verlieren könne, sei im globalen
Kontext jedoch normal. Und welche Rolle
spielt der Brexit?, fragt Moderator Fischer.
„Großbritannien ist klein, Deutschland ist
klein. Global betrachtet spielt selbst Europa
keine Rolle“, das ist Wolffs Überzeugung. 

Das sieht Rechtsanwältin Iris Rosenbauer
von Burger Rosenbauer Beier differenzierter.
Deutsche Kapitalanleger, die zum Beispiel
direkt eine Beteiligung an einem englischen
Unternehmen halten, müssten unter Um-
ständen ihr Engagement unter steuerlichen
Gesichtspunkten neu bewerten. Vor allem
dann, wenn geplant sei, größere Vermögens-
werte auf die nächste Generation zu über-
tragen, spiele mit Blick auf die Zukunft
die langfristige Betrachtung der Vermögens-
struktur eine wichtige Rolle. 

Aktuell könnte die Frage interessant
sein, ob es sinnvoll ist, sein Engagement in
Großbritannien noch vor dem Brexit zu be-
enden, um steuerliche oder rechtliche Nach-
teile zu vermeiden. Die Unsicherheit der An-
leger macht die Beratung nicht einfacher,

sagt Andreas Rapp, Bereichsleiter Private
Banking beim Bankhaus Ellwanger & Geiger.
Der Experte räumt ein, dass die zunehmen-
den Volatilitäten der Märkte einen hohen Er-
klärungsbedarf schaffen. Dr. Max Schott, Ge-
schäftsführer von Sand und Schott, betont,
es habe schon immer politische, finanzielle
und wirtschaftliche Risiken bei der Geld-
anlage gegeben. „Die Märkte haben nun
mal eine gewisse Schwankungsbreite“, weiß
er aus Erfahrung. Die Frage sei, wie viel der
Kunde bereit sei davon auszuhalten. 

Genau genommen müssten die Anleger
eigentlich gerade jetzt investieren, ergänzt
Thomas Wolff. Er stelle allerdings derzeit ge-
nau das Gegenteil fest. Das liege an der feh-
lenden Investmentkultur in Deutschland, so
seine Einschätzung. „Die Kunden sind der-
zeit im Aktienmarkt eher konservativ unter-
wegs“, sagt auch Stefan Christoph. Markus
Kiefer schlägt in dieselbe Kerbe. So sei das
Kundenwachstum in den letzten Jahren
nicht mehr so stark gewesen. 

Thomas Portig empfiehlt, bei der Geld-
anlage von der kalendarischen Betrachtung
wegzukommen. Der langfristige Blick über
den Tellerrand sei wichtiger, als nur in Zeit-
läufen von Jahren zu denken. 

Gibt es weitere Risikofelder? Für Andreas
Rapp ist zum Beispiel der Handelskrieg zwi-
schen China und den USA ein Thema, das
die Anleger treibt. Auch hier könne man als
Berater nur wie beim Blick in die Glaskugel
mögliche Auswirkungen darstellen. Wich-
tiger sei es, sagt der Finanzfachmann, den
Blick für das Gesamtbild zu schärfen.

Wirtschaftliche Entscheidungen seien
auch von der jeweiligen Generation abhän-
gig, geht Iris Rosen-
bauer auf ein weiteres
Thema ein. Je älter die
Kapitalanleger oder In-
vestoren seien, umso
langfristiger und distanzierter werde das En-
gagement betrachtet. Junge Kapitalanleger
hingegen wollten sich selbst in die Entschei-
dung der Geldanlage einbringen und ent-
schieden daher kurzfristiger.

„Wir wissen alle, dass die Aktie alterna-
tivlos ist“, sagt Stefan Christoph. „Wir müs-
sen aber akzeptieren, dass manche Kunden
ihr Geld auf dem Festgeldkonto lassen“, sagt
Jürgen Hermann. „Dann können wir
ihnen aber auch nicht
helfen.“

Für Thomas Wolff gibt es keine Alter-
native zum Anlagerisiko. Der Anleger kom-
me nicht umhin, das zu lernen. Es komme
eben auch immer darauf an, ob ich einen
Sparer, Anleger oder Investor vor mir habe,
sagt Klaus Peter Lehr. 

Andreas Rapp spricht sich dafür aus, die
Aktienkultur in Deutschland mehr zu pfle-
gen: „Wir müssen beim Kunden hinterfra-
gen, warum er nicht in Aktien geht.“ Dazu

gehöre, dem Kun-
den die Angst vor
der hohen Volatili-
tät der Aktienmärk-
te zu nehmen.

Dass in Deutschland die Aktienkultur
nicht so weit entwickelt ist wie in den USA,
führt Max Schott auch darauf zurück, dass
diese Themen in Deutschland auch von
staatlicher Seite nie gefördert wurden.
Steuerlich hätte man da viel mehr machen
können. Dass die Aktie verteufelt wird, sieht
Thomas Portig eher als Problem der breiten
Masse. Es gehöre zur Verantwortung der
Medien, dass die Aktienanlage als sinnvolle
Geldanlage akzeptiert wird. 

Dazu müsse man beispielsweise in die
Schulen gehen, sagt Jan Philipp Kühme.

Selbst viele Lehrer wüssten nicht, wie eine
Aktie funktioniert. Solange dort keine finan-
zielle Bildung erfolge, werde die Aktie in der
Bevölkerung weiter verteufelt.

Das werde von Unternehmern anders
gesehen. Dort wird das Aktienrisiko als Teil
des gelebten unternehmerischen Risikos
verstanden, sagt Iris Rosenbauer. Aber auch
sie betont: „Die individuelle Risikoeinschät-
zung ist enorm wichtig.“ 

Dominik Noizet sieht seine Aufgabe
auch darin, schon mal zu hinterfragen, wa-
rum jemand nicht in Aktien investieren will.
Oft erlebe er, dass sich Einstellungen bei den
Kunden auch ändern, wenn die Gründe hin-
terfragt würden. Thomas Wolff hat darüber
hinaus festgestellt, dass viele Kunden gar
nicht erkennen, wo das Risiko einer Geldan-
lage wirklich liegt. Wer glaubt, dass das Geld
auf einem Festgeldkonto in Rumänien siche-
rer sei als die Investition in eine Aktie, wür-
de die Risiken total ausblenden. 

Am Ende des Round Table waren sich die
Teilnehmer einig: Es gibt keine Anlage ohne
Risiko; wer auf Nummer sicher gehen will,
braucht eine langfristige Strategie. Und die
aktuelle geopolitische Entwicklung wird viel
zu stark gewichtet. Ingo Dalcolmo

Cool bleiben, langfristig denken – aber das Risiko im Auge behalten
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Die Partner von Burger Rosenbauer Beier
Rechtsanwälte beraten und vertreten
Gesellschafter, Unternehmensinhaber
und Führungskräfte in Fragen des
Wirtschaftsrechts. Die Rechtsanwälte
vertreten außergerichtlich, vor staat-
lichen Gerichten und Schiedsgerichten
und sind außerdem als Schiedsrichter
tätig. 

Schwerpunkte der Kanzlei sind: Han-
dels- und Gesellschaftsrecht sowie Kapi-
talmarktrecht, M&A, Post-M&A-Streitig-
keiten, Gesellschafterkonflikte, Erbrecht,
Unternehmens- und Vermögensnachfol-
ge, Dienstvertrags- und Arbeitsrecht und
Compliance. Die Partner verfügen über
Kompetenz und Erfahrung, komplexe
und umfangreiche Mandate zu steuern
und zu bearbeiten.

www.burgerpartner.de

Burger Rosenbauer Beier

RECHTSANWÄLTE

Seit dem Jahr 1998 betreuen die unab-
hängigen Vermögensverwalter Privatper-
sonen, Firmen, Stiftungen, Family Offices
und institutionelle Investoren. 

Das Geschäftsmodell beinhaltet die
Kooperation mit Institutionen und pri-
vaten Investoren an den nationalen und
internationalen Kapitalmärkten. Dank
eines weitverzweigten Netzwerks mit
Partnern im In- und Ausland kann die
PTAM GmbH das Spektrum hochwer-
tiger Investment- und Beteiligungs-
möglichkeiten komplett abdecken. Die
Unternehmensphilosophie wird geprägt
von Werten wie Unabhängigkeit. Durch
den Verzicht auf die provisionsabhängi-
ge Produktvermittlung sei eine objek-
tive, konfliktfreie und jederzeit trans-
parente Kundenbetreuung möglich.

In Kürze ist die PT Asset Management
auch mit einer digitalen Vermögens-
verwaltung am Markt. Der Kunde wird
dabei online Schritt für Schritt durch
den gesamten Prozess geführt. 

www.ptam.de 

Großes Netzwerk

PT A SSET MANAGEMENT

Ellwanger & Geiger wurde im Februar
1912 von Wilhelm Ellwanger und Eugen
Geiger als Hypothekengeschäft gegrün-
det und kurz darauf zur Universalbank
ausgebaut. Heute ist das Stuttgarter Pri-
vatbankhaus spezialisiert auf Vermö-
gensverwaltung sowie Anlage- und Fi-
nanzierungsberatung. Die Privatbank
hat schon immer größten Wert auf ihre
Unabhängigkeit gelegt. 

Bei der Investition der Vermögen der
Kunden setzt die Bank auf ihren eigenen
Investmentprozess. Dieser wurde lau-
fend weiterentwickelt und den Markt-
gegebenheiten angepasst.

Sowohl im Aktien- als auch im Anlei-
henbereich verfolgt die Privatbank einen
globalen Ansatz, um von der Entwick-
lung in etablierten Märkten ebenso wie
in aufstrebenden Regionen zu profitie-
ren. Dabei werden Anlageprodukte aus-
gewählt, die sich durch ein aussichtsrei-
ches Chance-Risiko-Profil auszeichnen.
Bei allen Investitionsentscheidungen
wird auf eine breite Streuung geachtet.

www.privatbank.de

Privatbank mit Tradition

ELLWANGER & GEIGER

Schon im Jahre 1979 setzte der Diplom-
Wirtschaftsingenieur Rudolf J. Schmitz
mit der Gründung der Global-Finanz
Gruppe neue Maßstäbe in der Finanzpla-
nung. Seiner persönlichen Auffassung
von Allfinanz folgend, wurde er zum
Wegbereiter für die Einführung und Um-
setzung umfassender individueller com-
putergestützter Finanzplanung. Im Jahr
2012 wurden Rudolf J. Schmitz zum Vor-
sitzenden des Aufsichtsrats und Michael
Heinze zum Vorstandsvorsitzenden er-
nannt. Das Unternehmen begleitet seine
Kunden von der Versorgungsabsiche-
rung bis zum Vermögensaufbau und
dem Investment. Zum Beratungskonzept
gehört eine individuelle Strategie für
den persönlichen Vermögensaufbau. Das
speziell entwickelte Computer-Finanz-
Gutachten analysiert und spiegelt den
aktuellen Finanzstatus sowie die Ver-
sorgungssituation wider. So lassen sich
Chancen in der Planung, Absicherung
und Versorgung erkennen. 

www.global-finanz24.de

Neue Maßstäbe

GLOBAL-FINANZ

Mit einer Bilanzsumme von mehr als sie-
ben Milliarden Euro ist die Volksbank
Stuttgart eG die größte Volksbank Ba-
den-Württembergs. Etwa 285 000 Privat-
und Firmenkunden werden an über 100
Standorten an Rems und Neckar persön-
lich betreut, rund 175 000 Kunden sind
zugleich Teilhaber (Mitglied) der Bank.
Der Region seit 1865 eng verbunden, ist
die Volksbank Stuttgart eG Gründungs-
mitglied von neun Bürgerstiftungen und
fördert jährlich über 1100 gemeinnützi-
ge Vereine und Institutionen. 

www.volksbank-stuttgart.de

Über 100 Standorte

VOLKSBANK STUTTGART

Das Münchner Fintech Scalable Capital
bietet seinen Kunden ein global diversi-
fiziertes und auf die persönliche Risiko-
neigung zugeschnittenes ETF-Portfolio,
das mithilfe einer ausgefeilten Risiko-
management-Technologie rund um die
Uhr überwacht und verwaltet wird. Da-
bei ist die individuelle Risikotoleranz
der Anleger der Gradmesser für sämtli-
che Investmententscheidungen. Scalable
Capital stellt seine Kundenportfolios
ausschließlich aus Indexfonds, soge-
nannten Exchange Traded Funds (ETFs),
zusammen. Die Auswahl der ETFs unter-
liegt einem aufwendigen Auswahlpro-
zess. Aus mehr als 1500 ETFs wählt das
Unternehmen hinsichtlich ihrer Kosten,
Liquidität und Tracking-Errors aus. Die
ausgewählten Indexfonds decken die
Anlageklassen Aktien, Anleihen, Roh-
stoffe und Immobilien ab und bilden
über 2000 Einzelwerte aus 47 Ländern
ab. Kontoführende Depotbank ist die
Baader Bank AG. Betreut werden über
1 Milliarde Euro von über 35 000 Kunden.

www.scalable.capital

Münchner Fintech

SCALABLE CAPITAL

Der Leitsatz von Sand und Schott ist „Wir
machen das Beste aus Ihren finanziellen
Möglichkeiten“. Der Finanzdienstleister
bietet private Vermögensverwaltung,
Portfoliomanagement für institutionelle
Kunden, Vermögensanalyse, Finanzpla-
nung, ein aktives Risikomanagement,
eine Erben- und Schenken-Beratung,
unternehmensbezogene Finanzdienst-
leistungen und Stiftungsberatung. Zum
sechsten Mal wurde Sand und Schott
vom „Elite Report“ als einer der besten
bankenunabhängigen Vermögensver-
walter im deutschsprachigen Raum aus-
gezeichnet. Für die aktuelle Auswertung
wurden im deutschsprachigen Raum
mehr als 354 Vermögensverwalter und
Banken auf zahlreiche Qualitätskriterien
getestet. „Lösungskonzepte im engen
Gespräch mit dem Mandanten“ waren
der Grund für die Herausgeber vom „Eli-
te Report“, Sand und Schott in den klei-
nen und feinen Kreis der Top-Adressen
der Branche aufzunehmen.

www.sand-schott.de

Vermögensverwaltung

SAND UND SCHOTT

Als erste Bank in Deutschland kon-
zentriert sich die V-Bank mit ihrem
Geschäftsmodell auf die Depot- und
Kontoführung sowie auf die Wertpapier-
abwicklung für unabhängige Vermö-
gensverwalter und ausgewählte Kunden
wie Family Offices. 

Zum 31. Dezember 2018 betreute die
V-Bank eigenen Angaben zufolge Man-
dantengelder von 396 bankenunabhän-
gigen Vermögensverwaltern und Single
Family Offices in Höhe von rund 16,9
Milliarden Euro. Das durchschnittliche
Anlagevolumen pro Kunde liegt bei rund
700 000 Euro. Ende September 2018 be-
treute die Münchner Privatbank 25 000
Kundendepots.

Anteilseigner der V-Bank sind mit
75,4 Prozent Vermögensverwalter und
Family Offices, davon 45,4 Prozent Horus
V-Bank Holding GmbH, 15,0 Prozent hält
die W&W Gesellschaft für Finanzbetei-
ligung GmbH und 9,6 Prozent das
Management und die Mitarbeiter.

www.v-bank.com

Unabhängige Depotbank

V-BANK
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GELDANLAGE: LANGFRISTIGE
STRATEGIEN GEFRAGT

DIE AKTIENANLAGE
BRAUCHT EINE LOBBY
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Findet ein Makler Käufer für ein Grund-
stück, erhält er nach Vertragsabschluss eine
Provision. Die Höhe der Beteiligung wird
mit dem Makler verhandelt. Sie beträgt übli-
cherweise zwischen vier und sieben Prozent
des notariellen Kaufpreises inklusive Mehr-
wertsteuer. Wer die Provision am Ende zahlt,
machen Anbieter und Interessent unter sich
aus. „In vielen Fällen ist es durchaus üblich,
dass Käufer und Verkäufer sich die Makler-
kosten teilen“, erläutert Großhauser. 

Die Gesamtnebenkosten können sich so
schnell auf bis zu 15 Prozent des Kaufpreises
summieren: Beträgt dieser 200 000 Euro,
kommen so bis zu 30 000 Euro obendrauf.
Bei den Nebenkosten muss es aber noch
lange nicht bleiben. Häuslebauer sollten da-
her weitere Zusatzkosten einplanen. Beim
Grundstückskauf muss zunächst geprüft
werden, ob auch die Erschließungskosten
enthalten und keine Altlasten vorhanden
sind. Vorsicht ist auch beim schlüsselferti-
gen Bauen geboten: Das heißt beispielsweise
nicht, dass Garage oder Außenanlagen im
Preis inbegriffen sind. Thomas Spengler

grundlage für die Steuer bildet der ange-
nommene Grundstückswert. Sobald Grund-
stück und Immobilie vertraglich miteinan-
der verknüpft sind, liegt ein sogenanntes
verbundenes Geschäft vor – also beim Kauf
vom Bauträger oder wenn der Kauf des
Grundstücks an die Bedingung gekoppelt
ist, einen bestimmten Architekten zu beauf-
tragen. Dann zählt auch der Wert der Immo-
bilie als Bemessungsgrundlage. Käufer, die
Grundstück und Haus getrennt kaufen, spa-
ren Geld: Hier fällt die Grunderwerbsteuer
nur auf das Gelände an.

Ein notariell beglaubigter Kaufvertrag
ist beim Grundstückskauf gesetzlich vorge-
schrieben. Nachdem die Käufer die Grund-
erwerbsteuer an das Finanzamt entrichtet
haben, stellt dieses eine Unbedenklichkeits-
bescheinigung aus, die für die Eintragung
ins Grundbuch als Eigentümer erforderlich
ist. An dieser Stelle kommt der Notar erneut
ins Spiel, denn er veranlasst den Grund-
bucheintrag. Dafür berechnet er für ge-
wöhnlich zwischen 1,5 und 2,0 Prozent des
Kaufpreises. 

bringen kann, desto weiter reduziert sich
die Kreditsumme und damit die monatliche
Belastung und die Zinskosten“, macht Ralf
Oberländer, Baufinanzierungsexperte von
der Bausparkasse Schwäbisch Hall, klar. Es
kann aber auch durchaus Fälle geben, in
denen sich eine Baufinanzierung ohne
Eigenkapital stemmen lässt – zum Beispiel
wenn ein gut ausgebildetes junges Paar, das
bisher noch kein Eigenkapital aufbauen
konnte, mit guten Jobs am Beginn einer
hoffnungsvollen Karriere steht. Es kommt
eben immer darauf an, eine individuelle
Lösung zu entwickeln.

Doch wenn die Finanzierung steht, das
Grundstück oder die Wunschimmobilie ge-
funden ist, ist dennoch Vorsicht geboten.
Denn viele Bauherren und Käufer unter-
schätzten die anfallenden Nebenkosten,
warnt Carolin Großhauser von der Bauspar-
kasse Schwäbisch Hall. Bei jedem Grund-
stückskauf fällt die Grunderwerbsteuer an,
deren Höhe die Bundesländer festlegen. Sie
liegt daher abhängig vom Standort zwi-
schen 3,5 und 6,5 Prozent. Die Bemessungs-

D
er Erwerb einer Wohnimmobilie
stellt für die meisten Menschen die
größte Anschaffung in ihrem Leben

dar. Darüber hinaus sind die eigenen vier
Wände vielfach die entscheidende Investi-
tion im Leben, um rechtzeitig für die Alters-
vorsorge etwas zu tun. Für Bauherren und
-frauen gilt es daher umso mehr, die Finan-
zierung ihrer eigenen vier Wände genau
zu planen, um Stolpersteine möglichst zu
umgehen.

Häufig setzt sich eine Baufinanzierung
für einen privaten Häuslebauer oder Woh-
nungserwerber aus den drei Bausteinen
Eigenkapital, Bauspardarlehen und Annui-
tätendarlehen zusammen. Dabei nennen Ex-
perten gerne eine Faustregel, wonach sich
die Finanzierung auf Eigenkapital zu 20 bis
30 Prozent, Bauspardarlehen zu 20 bis 25
Prozent sowie Annuitätendarlehen zu 50 bis
60 Prozent verteilen sollte. Zum Eigenkapi-
tal gehört dabei das Geld, das direkt in den
Bau oder Kauf fließt. Es stellt in der Regel die
Grundlage jeder Immobilienfinanzierung
dar. „Je mehr man aus eigenen Mitteln auf-
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Auf eine erhöhte Volatilität, das heißt
eine größere Schwankungsbreite der Ak-
tienmärkte, sollten sich Aktienanleger in
2019 einstellen. Aber wir sehen das weni-
ger als Risiko, sondern eher als Chance.
Zu den Fakten: Für die Weltwirtschaft
wird für die nächsten zwei Jahre weiter-
hin Wachstum prognostiziert. Der er-
wartete Gewinnanstieg für US-Unter-
nehmen in 2019 liegt bei plus acht Pro-
zent. Beendet Trump den Handelskrieg
mit China, dann steht einer positiven
Börsenentwicklung mit zweistelliger
Wertsteigerung nicht viel entgegen. Der
Rückgang der Arbeitslosigkeit und das
kräftige Lohnwachstum sollten den Bin-
nenkonsum in den USA und Europa 2019
weiterhin unterstützen. Wir sind nicht
euphorisch, aber auf Basis der vorliegen-
den Fakten verhalten positiv für 2019. 

Weniger Risiko als Chance

AUSBLICK

Thomas Portig,
Portfolio-
manager,
Sand und 
Schott GmbH 


