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Die Corona-Krise verunsichert die Men-
schen weltweit. Doch wie wirkt sich die 
Pandemie auf das Vermögen der Anle-
ger aus und wie sollten sich Sparer in 
der aktuellen Situation verhalten? Tan-
ja-Vera Asmussen, LzO, beantwortet die 
drängendsten Anlegerfragen. 

Frau Asmussen, wie wird es an den 
Aktienmärkten weitergehen? 
Die Aktienmärkte haben bereits viel der 
konjunkturellen Erholung vorwegge-
nommen, vielleicht zu viel. Auch kon-
junkturell kann es wieder zu Rückschlä-
gen kommen. Daher werden die 
Märkte noch eine Weile lang sehr 
schwankungsanfällig bleiben.

Soll ich mit der Geldanlage erst ein-
mal abwarten bis sich die Situation 
wieder ‚normalisiert‘ hat?
Ob die Kurse kurzfristig weiter fallen 
oder sich schnell erholen, ist nur 
schwierig vorherzusagen. Dennoch 
muss nicht abgewartet werden. Denn 
die Risiken von schwankenden Kursen 
können durch regelmäßiges Wertpa-
piersparen in breitgestreute Aktienfonds 
verringert werden. Wer regelmäßig und 
langfristig in Wertpapiere spart, muss 

sich über den richtigen Einstiegszeit-
punkt keine Gedanken machen. Denn 
Anleger setzen so nicht alles auf eine 
Karte, sondern investieren Monat für 
Monat in den Markt. Fallen die Kurse 
weiter, erhält der Anleger mehr 
Fondsanteile für seine Sparrate. Steigen 
die Kurse, erhält der Anleger zwar eine 
geringere Menge an Fondsanteilen, 
gleichzeitig nimmt er jedoch an den 
wachsenden Kursen teil. Ein Anleger 
mit einem langfristigen Anlagehorizont 
kann mit einem Fondssparplan aus 
 unterschiedlichen Marktphasen einen 
Nutzen ziehen.  

Wie sieht es aktuell mit dem Kauf 
von Aktien aus. Ist jetzt ein guter 
Zeitpunkt dafür? 
Deutliche Kursrückgänge von Aktien 
sind unter langfristigen Gesichtspunk-
ten eine gute Gelegenheit, weitere Ak-
tien hinzuzukaufen. So können Anleger 
von einem späteren Anstieg der Kurse 
profitieren. Die Gefahr besteht jedoch 
darin, zu früh zu kaufen. Kunden soll-
ten daher geplant vorgehen und Stück 
für Stück in Wertpapiere investieren, 
zum Beispiel über einen Fondssparplan. 

Stichwort Zinsen: Ist nach Corona 
alles anders?
Die Corona-Krise verlängert die Niedrig-
zinszeit sogar noch, denn international 
haben die Notenbanken das Zinsniveau 
weiter nach unten gesenkt. Ein Hoffen 
auf die Rückkehr von Zinsen ist in die-
sem Jahrzehnt damit unrealistisch. Die 
Zentralbanken stellen viel Geld bereit, 
von denen ein Teil wieder am Aktien-
markt landet. Für den langfristigen An-
leger ist das Sparbuch keine Alternative. 
An Wertpapieren führt daher auch 
nach der Corona-Krise kein Weg vorbei.

Was soll ich jetzt mit meinem Akti-
enfonds machen?
Natürlich sehen wir, dass es bei ver-
schiedenen Anlagen zum Teil zu deutli-
chen Kursverlusten an den Börsen ge-
kommen ist. Allerdings sollten diese 
Verluste, wie auch die Corona-Krise, 
zeitlich begrenzt sein. Es gilt daher jetzt 
besonnen zu sein. Denn wer jetzt ver-
kauft, macht reale Verluste. Wer dage-
gen ruhig bleibt und besonnen agiert, 
hat die Chance auf Kursgewinne, wenn 
die Erholung eintritt. 

Wie sieht es mit meinem Immobili-
enfonds aus?
Immobilienfonds schwanken von Natur 
aus deutlich weniger als beispielsweise 
Aktienfonds. Durch die Corona-Krise 
sind aber auch hier leichte Wertverluste 

denkbar. Dies betrifft insbesondere 
Fonds, in denen Einzelhandels- und Ho-
telimmobilien vertreten sind. Durch die 
Streuung über Länder und verschiedene 
Nutzungsarten ist das Risiko von Wert-
verlusten jedoch insgesamt geringer als 
bei einem Einzelinvestment. 

Gold gilt als typische Krisenwäh-
rung. Ist das jetzt die Ära des Edel-
metalls?
Immer wieder wird Gold als „sicherer 
Hafen“ in Krisenzeiten bezeichnet. 
 Allerdings haben die letzten Wochen 
gezeigt: Auch der Goldpreis kann in ex-
tremen Krisenzeiten stark schwanken. 
Gold ist eine langfristige und wertbe-
ständige Geldanlage, die die Inflation 
ausgleichen soll und ein Sicherheits-
polster darstellt. Daher kann es sinnvoll 

sein, Gold im eigenen Portfolio zu be-
rücksichtigen.

Wie ist es um meine Altersvorsorge 
bestellt, muss ich mir Sorgen 
 machen? 
Im Moment der Krise sehen die Dinge 
oft betrüblich aus. Aber die Aktienanla-
ge mit dem Motiv der Altersvorsorge ist 
eine sehr langfristige Anlage. Rück-
schläge wurden an den Aktienmärkten 
in der Vergangenheit stets mehr als 
ausgeglichen. Das dürfte auch in Zu-
kunft so sein. Und die Weltwirtschaft 
wird auch nach der Corona-Krise 
 wieder auf ihren Wachstumspfad zu-
rückfinden. Die Märkte werden die 
Kursrückgänge aufholen, auch wenn 
dies nicht gleich innerhalb von wenigen 
Wochen geschieht.

Tanja-Vera Asmussen, Privatkunden- 
vorstand der Landessparkasse zu  
Oldenburg (LzO) I Quelle: Remmers/LzO

Steigende Kurse an den Börsen lassen 
Anleger ruhig schlafen, fallende Kurse 
bringen den Puls schnell nach oben. 
Dabei muss der geradlinige Wachs-
tumskurs nicht immer der beste sein. 
Wenn Sparer regelmäßig feste Beträge 
anlegen und so schrittweise in die 
Märkte einsteigen, ist das ungeliebte 
Auf und Ab nicht zwingend von Nach-
teil. 

Die Corona-Krise weckt Erinnerungen 
an vorige Börsenturbulenzen. Sommer 
2007: Die deutsche Wirtschaft brummt 
und der Dax markiert ein neues Rekord-
hoch. Doch für Börsianer soll das der 
vorerst letzte Anlass zur Freude sein. 
Denn am Horizont braut sich da bereits 
die Finanzmarktkrise zusammen. Zehn 
Jahre danach konnten Fondssparer sa-
gen: Schwamm drüber. Sie mussten 
zwar Geduld und Nerven beweisen, 
wurden aber schließlich dafür belohnt. 

Auf jede Krise folgt eine Erholung
Der DAX musste seit seinem Start im 
Jahr 1988 bereits eine ganze Reihe von 
Krisenphasen überstehen. Dennoch 
schloss der Aktienindex nur in neun 
Jahren im Minus ab. In 23 Jahren wurde 
das Jahr mit einem Plus beendet.

„Mal fielen die Krisenphasen kurz und 
heftig aus, mal länger und zäh“, sagt 
Dr. Holger Bahr, Leiter Volkswirtschaft 
der DekaBank. „Die meisten Durststre-
cken wurden aber zügig überwunden 
und haben gezeigt, dass auf jede Krise 
eine Erholung folgt,“ kommentiert er. 

In unruhigen Zeiten ist umso mehr kon-
sequentes Durchhaltevermögen ge-
fragt. Aktien sollten vor allem als lang-
fristige Anlagen betrachtet werden. 
Hektische Verkäufe führen tendenziell 
zu Verlusten. Den optimalen Ein- oder 
Ausstiegszeitpunkt zu finden, ist gerade 
jetzt zum Scheitern verurteilt. 

Wer regelmäßig einen festen Betrag in 
einen Sparplan einzahlt, erwirbt bei tie-
feren Kursen – also in Krisenzeiten wie 
jetzt – mehr Anteile. Das macht sich bei 
der nächsten Börsenerholung bemerk-
bar. „Wenn ich meine Kunden auf die-
sen Effekt aufmerksam mache, dann 
betrachten sie die Kursschwankungen 

in einem anderen Licht“, sagt Tanja- 
Vera Asmussen, LzO. Eine sehr große 
Bedeutung misst Asmussen auch dem 
Aspekt der Streuung bei: „Statt sein 
Glück mit nur einer Handvoll Aktien 
zu versuchen, sollten Anleger besser 
auf Fonds mit 100 Aktien und mehr 
setzen“.

Geld braucht Zeit
Die Auswahl an Fonds ist groß und die 
angesparte Summe lässt sich samt Ren-
diteangabe börsentäglich abrufen. 
Noch dazu gibt es bei Sparplänen Extras 
wie die Dynamisierung. Sparer können 
bereits ab 25 Euro pro Monat anfangen 
und ihre Raten beispielsweise jedes Jahr 

automatisch um 3, 4 oder 5 Prozent er-
höhen. Wegen Vorzügen wie diesen hat 
die Beliebtheit von Fondssparplänen 
sukzessive zugenommen. „Unsere Kun-
den halten auch in bewegten Zeiten wie 
diesen ausnahmslos an ihrem Fonds-
sparplan fest“, führt Asmussen aus. Au-
ßerdem dürfe man nicht vergessen, dass 
die Nullzinsproblematik anhält.

„Die Corona-Krise zementiert die Null-
zinsen geradezu. Es ist unrealistisch zu 
erwarten, dass es in absehbarer Zeit 
wieder Zinsen auf den Sparkonten 
gibt“, ergänzt Bahr. Wenn man ihn 
fragt, wann Anleger am besten mit ei-
nem Sparplan beginnen sollten, ant-

wortet er mit einem sehr bestimmten: 
„Gestern“. Warum, zeigt ein Rechen-
beispiel, bei dem darauf hingewiesen 
werden muss, dass die angegebene 
Wertentwicklung kein verlässlicher Indi-
kator für die künftige Wertentwicklung 
ist. Grundlage für das Beispiel eines 
Sparplans ist die monatliche Einzahlung 
von 100 Euro sowie eine jährliche Verz-
insung von 5 Prozent. Wer bereits mit 
25 Jahren anfängt, wird zum Eintritt der 
Rente knapp 160.000 Euro zusammen-
gespart haben. Wer mit 35 Jahren be-
ginnt, kommt nach 30 Jahren auf gut 
80.000 Euro. „Der Faktor Zeit und der 
Zinseszinseffekt sind von immenser Be-
deutung“, sagt Bahr. 

Fondssparpläne immer beliebter
Nicht nur in der LzO, sondern deutsch-
landweit gewinnt die Idee des regelmä-
ßigen Fondssparens immer weiter neue 
Anhänger. Allein im ersten Quartal die-
ses Jahres kamen zu den 5,1 Mio. Spar-
plänen (Stand 31.12.2019) auf Fonds 
der Deka deutschlandweit 250.000 
neue dazu. Gleichwohl unterliegen 
auch Sparpläne Wertschwankungen 
und Verluste können nicht ausgeschlos-
sen werden, insbesondere dann nicht, 
wenn man über sein Geld verfügen 
möchte, wenn der Aktienmarkt gerade 
in einer Schwächephase steckt. 

Deutsche Aktien mit mehrheitlich guter Jahresperformance

Wertentwicklung Leitindex DAX seit Einführung 1988 pro Kalenderjahr in Prozent
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„ICH RATE UNSEREN KUNDEN RUHIG ZU BLEIBEN“

AN DER BÖRSE HILFT REGELMÄSSIGKEIT

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von 
Deka Investmentfonds sind die jeweiligen wesent-
lichen Anlegerinformationen, die jeweiligen  Ver-
kaufsprospekte und die jeweiligen Berichte, die 
Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder 
von der DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 
Frankfurt und unter www.deka.de erhalten.

Quelle: DekaBank         © DekaBank



An der Börse siegen immer wieder einmal 
Emotionen über die Vernunft. Die Verhaltens- 
ökonomie erforscht irrationales Verhalten 
und hilft den Anlegern, erfolgreicher zu in-
vestieren – auch in Zeiten von Corona.

Für Steinzeitmenschen war der Tod nie weit ent-
fernt: Wenn der Säbelzahntiger nahte, konnten 
wenige Augenblicke über Rettung oder Unter-
gang entscheiden. Wilde Tiere, Naturgewalten, 
angreifende Horden – da war schnelles Reagie-
ren überlebenswichtig. Gesteuert wurde die 
Flucht von einem Teil des Gehirns, dem soge-
nannten Mandelkern im limbischen System.

Bis heute ist er als eine Art Frühwarnsystem 
dafür zuständig, Gefahren zu erkennen und 
Handlungen darauf auszurichten. So sehr sich 
die Welt gewandelt hat, dieser älteste Teil un-
seres Gehirns leistet nach wie vor gute Dienste 
– zum Beispiel, wenn man bei einem plötzli-
chen Geräusch vor Schreck zur Seite springt, 
damit einem der Dachziegel nicht auf den 
Kopf fällt.

DIE MÄR VOM HOMO OECONOMICUS
Der Mandelkern gibt aber nicht nur dort den 
Takt vor, wo Angst ein guter Ratgeber ist. Er 
kann auch abseits physischer Gefahr dazu bei-
tragen, dass Menschen wie Hasenfüße reagie-
ren – etwa in finanziellen Angelegenheiten. So 
stehen Angst und andere Emotionen vernünfti-
gen Entscheidungen bisweilen im Weg. Und das 
kostet Geld.

Über lange Zeit hinweg vernachlässigte die 
Wirtschaftstheorie diese Aspekte. Sie ging da-
von aus, dass Menschen in einer Marktwirt-
schaft stets klar und logisch denken und agie-
ren. Wirtschaftliche Entscheidungen werden 
nach dieser Lehre von einem Homo oeconomi-
cus getroffen – und zwar im Kortex, dem Teil 
des Gehirns, der aufgrund umfassender Infor-
mationen und komplexer Abwägungen logi-

sche Schlüsse zieht. Der rationale Mensch ver-
sucht, den größten materiellen Nutzen aus 
seinem Handeln zu ziehen. Das führt zu effizi-
enten Märkten – also zu Plätzen, an denen die 
Preise für Produkte, Wertpapiere und Dienst-
leistungen das Gleichgewicht von Angebot und 
Nachfrage auf exakte Weise widerspiegeln.

Dass eine solche Perfektion in der Praxis nicht 
erreicht wird, haben inzwischen zahlreiche Ver-
suche und Beobachtungen gezeigt. Ein einfa-
ches Beispiel: Kostet die gleiche Lampe in ei-
nem Geschäft 100 Euro, im anderen 75 Euro, 
sind viele Käufer bereit, für die Ersparnis von 
25 Euro einen weiten Weg auf sich zu nehmen. 
Bei einem Auto, das hier 25.000 und dort 
24.975 Euro kostet, interessiert sie der gleiche 
Preisunterschied dagegen nicht. Homo oecono-
micus dagegen würde sagen: 25 Euro sind 25 
Euro. 

Als „Framing“ bezeichnen Forscher es, wenn 
Menschen Informationen unterschiedlich be-
werten, je nachdem in welchen Rahmen diese 
eingebettet sind. Framing ist eines von vielen 
Phänomenen, welche die Behavioral Finance – 
zu Deutsch Verhaltensökonomie – untersucht. 
Ergebnis: Der Homo oeconomicus in Reinkultur 
ist eine Mär. Angst, Gier, Panik, Scham, Selb-
stüberschätzung und falsche Wahrnehmungen 
können die Vernunft außer Kraft setzen – vor 
allem bei der Geldanlage.

LAND DER AKTIEN-MUFFEL
Nur so ist auch der Umgang der Deutschen mit 
ihrem Geld zu erklären. Dass die Ersparnisse nicht 
rein rational angelegt werden, zeigt ein Blick in 
die jüngste Statistik der Bundesbank. Trotz Null-
zinsen stecken die Menschen hierzulande gut 40 
Prozent ihres Geldvermögens in festverzinsliche 

Bankeinlagen oder lassen es gleich auf dem Giro-
konto liegen.

Der Kortex müsste energisch protestieren: Denn 
nach Abzug der Inflation ist der finanzielle Nut-
zen dieser Anlageform zurzeit bekanntermaßen 
negativ. Ausgerechnet die ertragreichste Geldan-
lage der letzten Jahrzehnte findet selten den Weg 
ins Bewusstsein deutscher Anleger: Nur 9,7 Milli-
onen Deutsche – das entspricht rund 12 Prozent 
der Gesamtbevölkerung – investieren in Aktien 
oder Aktienfonds, belegt eine aktuelle Auswer-
tung des Deutschen Aktieninstituts (DAI). Das DAI 
kommentiert: „Deutschland ist ein Land der Akti-
en-Muffel.“ Und das hat nichts mit aktuellen Kur-
seinbrüchen, sondern mit längerfristigen Trends 
zu tun.

Für Joachim Schallmayer, Kapitalmarktexperte der 
DekaBank, ist einer der Gründe hier mangelndes 
Wissen: „Die Ausbildung in Sachen Börse wird in 
Deutschland vernachlässigt.“ Denn im Wirt-
schaftssystem der Bundesrepublik spielt der Akti-
enmarkt seit Jahrzehnten keine wichtige Rolle – 
weder für die Altersvorsorge noch für die 
Finanzierung der Wirtschaft. Ihre ersten Börsener-
fahrungen sammelten zudem viele Deutsche in 
den späten 90er-Jahren – ausgerechnet in einer 
Zeit, in der eine der größten Kursbla sen ent-
stand. Im anschließenden Crash erlebten die Akti-
onäre neben einer finanziellen auch eine psycho-
logische Niederlage. „Das sitzt tief“, meint 
Schallmayer.

Ein Blick auf die Finanzmarktkrise 2008 und auch 
auf die aktuellen Verwerfungen aufgrund der 

 Coronakrise bestätigt Erkenntnisse der Verhal-
tensökonomie: Börsenkurse folgen einem 
 Zyklus von Angst und Gier, sie steigen und 
 fallen stärker, als die Situation es rechtfertigt. 
„In Deutschland sind die Kursschwankungen 
besonders ausgeprägt – stärker als etwa in den 
USA. Das liegt daran, dass wir keinen festen 
Sockel an heimischen Privatanlegern haben, die 
auch in schweren Zeiten an den Markt glau-
ben“, erklärt DekaBank-Experte Schallmayer. 
„Wenn dann ausländische Investoren mit kür-
zerem Anlagehorizont kaufen oder verkaufen, 
ist die Wirkung größer.“

POTENZIAL DER WIRTSCHAFT ZUNUTZE 
 MACHEN
Doch langfristig sind Aktien die lukrativste Anla-
geform – das belegt die Historie und das gilt 
auch mitten im derzeitigen Markteinbruch noch. 
„Wer mit realistischen Erwartungen an die Börse 
geht und nicht den schnellen Reichtum sucht, 
kann sich das Potenzial der Wirtschaft zunutze 
machen“, betont Schallmayer. „Er kann schwa-
che Phasen aussitzen oder sogar günstig nach-
kaufen und in besseren Zeiten nach und nach 
Gewinne realisieren.“ Dass zu erkennen und sich 
von der Stimmung abzukoppeln, ist das Rezept 
vieler erfolgreicher Investoren. Dazu hat die Ver-
haltensökonomie einige Techniken entwickelt, 
mit denen Anleger ihr limbisches System aus-
tricksen und rationalere Entscheidungen treffen 
können. 

Die wichtigste Technik: Anleger sollten mit ihrem 
Berater einen Plan aufstellen, eine dazu passende 
Investmentstrategie entwickeln und sich daran 
halten. Wer so handelt, nimmt den Finanzmärk-
ten viel von ihrem potenziellen Schrecken.

„Anlagewelt: Strategien und Lösungen“
Anzeige

ANLAGESTRATEGIE 

ZWISCHEN GEFÜHL UND VERSTAND

„In Deutschland sind die  
Kursschwankungen am Aktienmarkt  
besonders ausgeprägt – stärker als  

etwa in den USA“ 
JOACHIM SCHALLMAYER,  

LEITER KAPITAL-MÄRKTE UND STRATEGIE DER DEKA

SELEKTIVE WAHRNEHMUNG 

PHÄNOMEN:
Bei der Entscheidungsfindung arbeitet das 

Gehirn mit Vereinfachungen, um der Fülle an 
verfügbaren Informationen Herr zu werden. Das 

ist sinnvoll, kann aber zu Fehlurteilen führen. 

WIRKUNG:
Anleger achten zu sehr auf Informationen, 
die ihre bisherige Meinung stützen. Zudem 

 investieren sie bevorzugt in den Heimatmarkt, 
weil sie diesen besser zu kennen glauben. 

VERLUSTANGST

PHÄNOMEN:
Den Schmerz bei einem finanziellen Verlust  

empfinden Menschen etwa doppelt so 
stark wie die Freude über einen gleich hohen 

Gewinn. 

WIRKUNG:
Sparer meiden Investments, die Risiken  

bergen. Investieren sie doch, nehmen sie  
Gewinne oft zu früh mit. An einzelnen  

abgestürzten Aktien halten Sie aber auch dann 
noch fest, wenn längst keine Aussicht auf  

Besserung mehr besteht.

Text: Marie-Sophie Maurer

AUF DIE LANGE BANK SCHIEBEN

PHÄNOMEN:
Unangenehme Aufgaben verschieben  Menschen 

regelmäßig, wenn der Nutzen weit in der 
Zukunft liegt. Man denke an den Vorsatz, mehr 

Sport zu treiben, um gesund zu bleiben. 

WIRKUNG:
Aus Bequemlichkeit oder auch für einen  

besseren Lebensstandard in der Gegenwart  
werden wichtige Zukunftsthemen wie die  
Altersvorsorge auf später vertagt – so wird  

kostbare Zeit verschenkt.
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„NUR WENN WIR UNBEQUEM SIND, KÖNNEN WIR ETWAS VERÄNDERN“

Ingo Speich ist Leiter Nachhaltigkeit und 
Corporate Governance bei der Deka. 
Wir sprachen mit ihm über die zuneh-
mende Bedeutung von Nachhaltigkeit 
bei der Wahl der Geldanlage.

Welche Aufgaben haben Sie als Lei-
ter Nachhaltigkeit und Corporate 
Governance bei der Deka?
Unser Team ist für alle Nachhaltigkeits-
fragen innerhalb der Deka Investment 
zuständig. Das umfasst das Nachhaltig-
keitsresearch über alle Vermögensklas-
sen, die Betreuung bestehender und 
Aufl age neuer nachhaltiger Mandate 
sowie das Thema Regulierung. Außer-
dem führen wir regelmäßig Gespräche 
mit Unternehmensvertretern, z. B. den 
Aufsichtsräten und besuchen diverse 
Hauptversammlungen – als Redner und 
zur Abstimmung.

Woran erkenne ich nachhaltige Un-
ternehmen?
Entscheidend ist die gleichzeitige Be-
rücksichtigung von ökologischen und 
sozialen Aspekten sowie einer verant-
wortungsvollen Unternehmensfüh-
rung. Diese drei Säulen der Nachhaltig-
keit werden am Kapitalmarkt als 
„ESG“ bezeichnet: Das „E“ steht für 
„environment“ (Umwelt), „S“ für „So-
cial“ (Soziales) und „G“ für“ Gover-
nance“ (Verantwortung). Nachhaltig-
keit ist also mehr als die grüne „Um-
welt“-Säule. Nur Unternehmen, die bei 

allen Aspekten sehr gut abschneiden, 
qualifi zieren sich daher für eine nach-
haltige Geldanlage. 

Was haben Anleger davon, dass 
sich ein Unternehmen engagiert?
Unternehmen, die bei Nachhaltigkeit 
sehr gut abschneiden, zeigen häufi g 
weniger Risiken. Ereignis-, Klage-, 
 Regulierungs- und Reputationsrisiken 
können durch eine nachhaltige Analyse 
messbar und damit vermeidbar ge-
macht werden. Beispielsweise inves-
tieren wir nicht in Atomkraft, da ein 
Atom unfall verheerende Folgen und 
 damit einen hohen Schaden auslösen 
könnte. Das wollen wir nicht im Portfo-
lio haben, egal wie niedrig die Eintritts-
wahrscheinlichkeit ist. Als Beispiel für 
ein Klagerisiko ist die Tabakbranche zu 
nennen, die wir deshalb ebenfalls als 
nicht nachhaltig einstufen.

Kosten Investitionen in Nachhaltig-
keit nicht viel Geld und somit Ren-
dite? 
Mit nachhaltigen Anlagen erzielt man 
eine ähnliche Rendite wie mit klassi-
schen Kapitalanlagen – bezogen auf die 
jeweilige Anlageklasse. Häufi g bestehen 
Vorteile auf der Risikoseite. Das macht 
die Sache gerade für Profi anleger wie 
Versicherungen und Pensionskassen mit 
langen Anlagezeiträumen attraktiv und 
erklärt auch, warum rund 80 Prozent 
aller nachhaltigen Gelder von institutio-
nellen Anlegern gehalten werden.

Welche Nachhaltigkeitsthemen ste-
hen für Sie aktuell ganz oben auf 
der Agenda? 
Aktuell beschäftigen uns mehrere The-
men: die Beschaffung seltener Erden 
und Materialien wie zum Beispiel Ko-
balt für die Elektro-Autoindustrie aus 
Konfl iktregionen und der Einfl uss des 
Klimawandels auf die Geschäftsmodelle 
der Unternehmen. Außerdem schauen 
wir uns an, inwieweit Nachhaltigkeits-
ziele in den Vergütungsprogrammen 
der Vorstände berücksichtigt werden. 

Wir üben gezielt Kritik an Unterneh-
men, um zu einer Veränderung beizu-
tragen. 

Wie ist die Resonanz auf Unterneh-
mensseite?
Die Reaktionen der Unternehmen sind 
sehr unterschiedlich. Als großer Anleger 
können wir aber durchaus etwas bewe-
gen. Beispielsweise sind die Lieferketten 
für Kobalt bei den Autokonzernen 
transparenter geworden und es wird 
Wert daraufgelegt, keine Menschen-
rechte in den Beschaffungsländern zu 
verletzen. Trotzdem müssen viele Kon-
zerne noch einen weiten Weg gehen.

Stoßen Sie eher auf Offenheit oder 
vermehrt auf Widerstände?
Wichtig ist die Verankerung der Nach-
haltigkeit in den Köpfen der Menschen 
und dann daraus abgeleitet ein verän-
dertes Verhalten. Häufi g haben Auf-
sichtsratsvorsitzende in Gesprächen 
 Berührungsängste, da sie ein halbes 
Jahrhundert ohne Nachhaltigkeit zu-
rechtgekommen sind. Viele verstehen 
nicht, warum gerade jetzt das Thema 
einen so hohen Stellenwert haben soll. 
Trotzdem werden wir auch weiterhin 
gezielt Druck ausüben, denn nur, wenn 
wir unbequem sind, können wir etwas 
verändern.

Welches Feedback erhalten Sie von 
Kundenseite?
Kundenseitig stehen wir vor einer mas-
siven Änderung des Verhaltens. Für drei 
von vier Sparkassenkunden ist Nachhal-
tigkeit enorm wichtig. Leider wissen 
bisher nur 16 Prozent der Kunden, dass 
es auch nachhaltige Anlagen gibt. Im 
institutionellen Bereich dagegen, also 
bei den „Profi kunden“, ist Nachhaltig-
keit heute Standard und nicht mehr die 
Ausnahme. 

Was bedeutet ESG für die Deka in 
eigener Sache? 
Die Vereinten Nationen haben Richtlini-
en für verantwortungsbewusstes Inves-

tieren verfasst, die sogenannten PRI, 
Principles for Responsible Investment. 
Die Deka Investment hat diese Richtlini-
en unterzeichnet und verpfl ichtet sich 
damit freiwillig diese einzuhalten. Ende 
letzten Jahres haben wir vom Finanzen-
verlag eine Auszeichnung für nachhalti-
ge Anlagen erhalten. Derzeit verwalten 
wir rund 13 Milliarden Euro nachhalti-

ges Vermögen. Das Thema Nachhaltig-
keit wird daher an höchster Stelle vor-
angetrieben. Zudem bauen wir derzeit 
das Team massiv aus und bieten ein 
breites Spektrum von Dienstleistungen 
über alle Anlageklassen hinweg, um im 
boomenden Markt unsere Position wei-
ter ausbauen zu können.
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Marius Otto, auf seinem 
ökologisch betriebenen
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beginnt gleich nebenan.
Besondere Qualität entdeckt man oft gleich um die Ecke. 
Bei regionalen Anbietern wie uns.
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vereinbaren: 0441 2300.Gute Beratung 
gibts bei Ihrem 
Berater vor Ort.

Edelmetalle gelten seit jeher als siche-
rer Hort, um stürmische Zeiten unbe-
schadet zu überstehen. Mehr denn je 
haben diese physischen Edelmetalle 
als Garanten für langfristigen Wert-
erhalt ihren festen Platz in jeder aus-
gewogenen und gut diversifi zierten 
Vermögensstruktur.

Doch wie lagere ich den „Schatz“ 
 sicher? In einem Edelmetalldepot, 
das dem Anleger viele Vorteile bie-
tet. Die Edelmetalle werden direkt in 
kosten effi zienten Handelseinheiten 
zu  attraktiven Großhandelskonditio-
nen  erworben. Silber-, Platin- und 
Palladiumerwerb erfolgen zudem 
mehrwertsteuerfrei. Die erworbenen 
Edelmetalle werden für die Kunden 
in versicherten Tresorräumen mit ho-
her Sicherheitsstufe gelagert.

Ob Vermögensaufbau mittels monat-
licher Sparpläne, Anlage für Kinder 
oder Enkelkinder, als Anlagelösung 
„zum Anfassen“ mit hohen Sicher-
heitsmerkmalen für Einmalkäufe 
oder als Vermögensaufbau – das 
Edelmetalldepot  bietet für jeden Be-
darf die passende Lösung für den 

fl exiblen Vermögensaufbau mit Edel-
metallen. 

Produktanbieter ist die SOLIT Manage-
ment GmbH, die sich auf Sachinvest-
ments spezialisiert hat. Sie kooperiert 
hier mit der BayernLB, dem führenden 
Händler von physischen Edelmetallen in 
Deutschland.

Die Vorteile des SOLIT Edelmetall-
depots Tarif S im Überblick:

ƕ  Gold, Silber, Platin und Palladium in 
physischer Form bieten historisch be-
legt den bestmöglichen Schutz vor 
Finanz- und Währungskrisen. 

ƕ  Effi zienter Direkterwerb der Edelme-
talle in großen Handelseinheiten bei 
der BayernLB.

ƕ  Die BayernLB garantiert die Echtheit 
der über sie gekauften Edelmetalle 
und sorgt für deren sichere Verwah-
rung.

ƕ  Auszeichnung des Anbieters SOLIT 
als „Bester Anbieter von Gold-Spar-
plänen“ auch in 2020, somit zum 
fünften Mal in Folge (Focus Money 
2016, 2017, 2018, 2019 und 2020).

ƕ  Ansparplan zum langfristigen 
 Vermögensaufbau ab EUR 50 
 monatlich möglich. 

ƕ  Einmalkauf ab einem Mindestbetrag 
von EUR 2.000.

ƕ  Depoteinrichtung auch für Minder-
jährige möglich.

ƕ  Höchste Flexibilität: Jederzeit voll 
und teilweise kündbar. Es besteht 
die Möglichkeit zwischen der 
 Auszahlung des Gegenwerts der 
Edelmetalle zum aktuellen Kurs in 
Euro oder der Auslieferung der 
 Edelmetalle (Gold ab 1 g, Silber 
ab 100 g,  Platin und Palladium 
ab 10 g).

ƕ  Jederzeit Zugriff über Online-Login 
und SOLIT App inkl. Nachkauf-, 
 Verkauf-, Änderungs- und Tausch-
funktion.

Die SOLIT App: Ihre Edelmetalle – 
stets im Blick und immer dabei
Mit der SOLIT App sind Sie als Edelme-
tallliebhaber jederzeit und überall infor-
miert – ob Kurse oder Neuigkeiten 
rund um Edelmetalle und Märkte. Mit 
der kostenlosen SOLIT App haben Sie 
zukünftig alles zentral im Blick – und 
das nicht nur in Ihren eigenen vier 

Wänden, sondern sogar jederzeit von 
unterwegs.

Als SOLIT-Kunde bietet Ihnen die App 
darüber hinaus noch zahlreiche weitere 
Funktionen: So können Sie sich mit Ih-
ren Benutzerdaten ganz bequem ein-
loggen und überwachen und verwalten 
so Ihren Edelmetallbestand jederzeit 
fl exibel und bequem. Mit der App kön-
nen Sie auch Nachkäufe tätigen, Ihren 

Sparplan ändern, einen Auszahlplan 
einrichten oder bereits erworbenes 
Edelmetall gegen ein anderes Edelme-
tall tauschen.

Haben Sie Interesse an dieser Geldanla-
ge? Sprechen Sie Ihren Berater an, der 
Sie gerne bei Ihrer Anlageentscheidung 
unterstützt.

SPAREN SIE JETZT IN GOLD UND SILBER.

EINE GLÄNZENDE GELDANLAGE

Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und 
Corporate Governance bei der Deka



„Anlagewelt: Strategien und Lösungen“
Anzeige

S-INVEST APP: WERTPAPIERE UND BÖRSE EINFACH IN DIE TASCHE STECKEN

NACHRUF AUF EINEN UNBEKANNTEN 

Wird nach der Corona-Krise alles 
anders? Vielleicht. Auf die Zinsen 
trifft das aber nicht zu. Schlimmer 
noch: Die Notenbanken haben ge-
rade das Zinsniveau noch einmal 
weiter nach unten gesenkt und 
damit fester verankert. Eine Rück-
kehr des Zinses in den nächsten 
Jahren gilt als unwahrscheinlich – 
ein Nachruf in 5 Kapiteln

 1. KAPITEL

AM ANFANG WAR DER ZINS
Ich leihe Dir was – und wenn ich es 
nach einiger Zeit zurückbekomme, 
legst Du noch was drauf. Das ist ein 
Prinzip, das schon Kleinkinder im 
Sandkasten anwenden; selbst, wenn 
sie noch nie eigenes Geld in der Hand 
hatten. Damit erinnern sie uns an den 
Anbeginn des Zinszeitalters; und das 
ist vielleicht sogar der Anbeginn aller 
Zeit unter uns Menschen. Denn Zin-
sen hat es schon gegeben, lange be-
vor Banken, Münzen und überhaupt 
die Funktion des Geldes bekannt war.

Den genauen Zeitpunkt der ersten 
Zinserhebung kennt niemand. Er liegt 
sozusagen im menschlichen Sandkas-
tenalter. Aber bereits rund 3000 Jahre 
vor Christus finden sich schriftliche 
Belege für Zinsen. Im Zweistromland 
auf dem Gebiet des heutigen Irak war 
etwa festgelegt, wieviel Gerstenkör-
ner mehr zurückgegeben werden 
mussten, wenn der Bauer sich zur 
Saat solche geliehen hatte: 33,3 Pro-
zent hatte er draufzulegen bei der fäl-
ligen Rückzahlung. Ein happiger Jah-
reszins.

 2. KAPITEL

EIN ZINS, MEHRERE ZUTATEN
Der Zins ist bei erster Betrachtung eine 
Prozentzahl – aber dahinter steckt 
mehr. In der Regel setzt sich dieser 
Satz nämlich aus mehreren ganz un-
terschiedlichen Komponenten zusam-
men: Wer mit dem Geld umgeht, dem 
entstehen dadurch Kosten – etwa 
durch die Datenverarbeitung, Bera-

tung, das Auflegen eines verzinsten 
Produktes oder ähnliches. Dafür wer-
den Bearbeitungsgebühren in den 
Zinssatz einkalkuliert. Wer Kredite 
vergibt, der muss das ausgegebene 
Geld wiederum zu einem bestimmten 
Prozentsatz der Kreditsumme bei der 
Zentralbank absichern. Das Geld lei-
hen die Banken sich selbst bei der 
Zentralbank, die dafür eigene Zinsen 
verlangt. Diese sogenannte Liquidi-
tätsprämie ist bei den Zinssätzen an 
Dritte einzurechnen. Auch darum 
etwa sind die Zinsen für Kredite im 
Schnitt höher als für Geldanlagen. Ein 
weiterer Punkt, der Kredite teurer 
macht: Manche von ihnen fallen aus, 
weil der Schuldner nicht zahlen kann. 
Auch eine Risikoprämie muss also in 
den Zinssatz gegenüber allen Kunden 
einkalkuliert werden. Zuletzt kommt 
die Inflationsprämie dazu. Die jähr-
lich zu erwartende Teuerungsrate 
muss mitberechnet werden. Alles zu-
sammen ergibt dann den Nominal-
zins.

 3. KAPITEL

DER ERZFEIND ALLER  
ZINSGEWINNE 

Wer hat den Satz noch nicht gehört? 
„Ja, 2008, da habe ich noch zwei 
Prozent Zinsen bekommen auf mein 
Sparbuch – und zu D-Mark-Zeiten, da 
waren es sogar 3 Prozent.” Schön 
war die Zeit … vor allem, wenn man 
nicht mehr an die Teuerungsrate 
denkt. Die lag etwa Anfang der 
Neunziger Jahre schon mal bei rund 5 
Prozent. Das Sparbuch war auch da-
mals ähnlich wie Tagesgeld-Anlagen 
ein reales Minusgeschäft. 

Die Inflation ist der Erzfeind jedes 
Zinsgewinnes. Denn wenn die Kauf-
kraft eines Euro (und übrigens früher 
auch der D-Mark) innerhalb eines 
Jahres stärker sinkt als der erzielte 
Zinsgewinn, dann ist der Anleger real 
ärmer geworden; er kann sich also 
weniger für das nominal vermehrte 
Vermögen leisten als vorher für die 
niedrigere Summe. 

Notenbanken wie die Deutsche Bun-
desbank haben darum ganz stark die 
Geldwertstabilität im Blick – ohne sie 
ist auch ein guter Zins nämlich nicht 
viel wert. Und der ganz normale An-
leger? Er sollte immer auf eine Mi-
schung verschiedener Anlagen set-
zen, die ihm ausreichend Sicherheit 
und eine reale Vermehrung des Ver-
mögens bringt. Das lehrt der Rund-
gang durch die Zinsgeschichte.

 4. KAPITEL

VIEL ERSPARTES, WENIG ZINSEN
Billiges Geld für die Wirtschaft – und 
wenig Zinsen für all jene, die ihr Geld 
in festverzinslichen Wertpapieren an-
legen: Das ist ein Schlachtruf, mit 
dem die Zentralbanken an verschie-
denen Enden der Welt die Konjunktur 
ankurbeln. Und ein Ende ist kaum ab-
zusehen, so Professor Kugler. Der For-
scher macht aber neben den Noten-
bankern auch grundsätzliche 
Entwicklungen für die sinkenden Zin-
sen verantwortlich. Kurz gesagt: Es 

gibt zu viele Sparer mit wenig Risiko-
neigung – und sie sind zu wohlha-
bend. Darum schlägt schlicht das Ge-
setz von Angebot und Nachfrage zu. 
Viel Angebot an Geld, wenig Zins: 
„In den letzten 20 Jahren ist der An-
teil der Bevölkerung im sparintensi-
ven Alter zwischen 40 und 60 Jahren 
hoch und die Investitionsneigung seit 
der jüngsten Finanzkrise reduziert”, 
so Kugler. Dieses Überangebot an 
 Ersparnissen habe den Realzins stark 
gesenkt. Zudem sei jetzt auch China 
„mit besonders hohen Sparüber-
schüssen schrittweise in die Weltwirt-
schaft integriert”, sagt der Experte. 
Gut für die globale Wirtschaft, 
schlecht für die Zinssparer. An der 
Tendenz wird sich auch auf lange 
Sicht nichts ändern, ist sich der Ex-
perte sicher.

 5. KAPITEL

DIE SCHÖNE HALBSCHWESTER  
DES ZINSES

Es ist auf lange Zeit eine Sackgasse, 
zur wundersamen Vermögensver-
mehrung auf feste Zinsen für solide 
Wertpapiere zu setzen. Auf diese Art 
wird der Anleger der Geldentwertung 
kaum ein Schnippchen schlagen 
 können. Mehr aus seinem Vermögen 
machen – das geht dennoch nach-
weislich gut. Der Schlüssel dazu ist 
die schöne Halbschwester des Zinses: 
die Rendite. Wer gezielt seine Anla-
gen zum Beispiel auf Investitionen am 
Aktienmarkt streut, der kann auch 
bei angemessenem Risiko über einen 
längeren Zeitraum Gewinne erzielen, 
die mit Zinsen bei vergleichbar risiko-
armen Papieren nicht zu realisieren 
sind. Allerdings unterliegen Aktien 
Kursschwankungen, so dass es auch 
zu Kursverlusten kommen kann. Das 
sieht man auch in der aktuellen 
 Corona-Krise. Die historische Erfah-
rung spricht aber eindeutig dafür, 
dass die Verluste über die Zeit wieder 
ausgeglichen werden können.

Mit der neuen S-Invest App haben 
Kunden der Landessparkasse zu Ol-
denburg ab sofort das Marktgesche-
hen – unabhängig von Ort und Zeit – 
immer im Blick und können ihre 
Depots bequem online verwalten. 
 Philipp  Farwick, Leiter Online-Beratung 
bei der LzO verrät, was die App alles 
kann.

Herr Farwick, was hat es mit der 
S-Invest App auf sich?
In Smartphones bündelt sich zuneh-
mend unser vernetztes Leben. Es ist der 

Wegbegleiter vieler Menschen, die sich 
über alle relevanten Lebensbereiche 
jederzeit informieren und wenn nötig 
auch schnell auf diese Informationen 
reagieren wollen. Das zeigt sich nicht 
zuletzt in der Corona-Krise, in der vie-
le Wertpapierbesitzer das Geschehen 
an den Märkten verfolgen, mitunter 
auch handeln wollen oder momentan 
im Niedrigzinsumfeld nach Anlageal-
ternativen suchen. Der Online-Zugriff 
auf das Depot wird dabei für den Kun-
den immer wichtiger, ebenso die 
Möglichkeit, grundlegende Wertpa-
pier-Funktionalitäten wie Kauf, 
 Verkauf oder Anlage eines Sparplans 
ausführen zu können.  
Viele unserer Kunden erwarten also 
nicht nur in ihrer Sparkassenfiliale 
eine kompetente Beratung und Be-
treuung im Wertpapiergeschäft.  
Sie möchten nach Möglichkeit auch 
online jederzeit auf ihr Depot zugrei-
fen und grundlegende Wertpa-
pier-Funktionalitäten ausführen kön-
nen. 

Wer steckt hinter der S-Invest App?
Die DekaBank, das Wertpapierhaus der 
Sparkassen, hat zusammen mit der Fi-
nanz Informatik (FI), der Star Finanz 

und dem Deutschen Sparkassen- und 
Giroverband (DSGV) das Kooperations-
projekt S-Invest ins Leben gerufen. Es 
bietet die Möglichkeit, wesentliche 
Wertpapierangelegenheiten über einen 
Kanal komfortabel erledigen zu kön-
nen. Dabei können die Nutzer der 
 S-Invest App nicht nur ihre Sparkassen-
depots und die Depots der DekaBank- 
Gruppe (inkl. S Broker und  bevestor) in 
einer Portfoliosicht zusammenführen, 
sondern auch ihre Depots bei Fremd-
banken einbinden. Als voll integrierte 
Erweiterung der Sparkassen-App 
 komplettiert die S-Invest App den bis-
herigen Zugang per Smartphone oder 
Tablet um alle relevanten Wertpapier-
funktionen. 

Was ist das Besondere an dieser 
App?
Die Kunden erhalten interessante 
 Anlageideen, können sich zu den 
 Themen Investment und Märkte infor-
mieren, Transaktionen bei Bedarf di-
rekt anstoßen oder den direkten Aus-
tausch mit ihrem Sparkassenberater 
suchen. Die Erweiterung der S-App 
wurde mit dem Ziel entworfen, sehr 
benutzerfreundlich und übersichtlich 
aufgebaut zu sein. 

Ab wann kann ich die S-Invest App 
nutzen? 
Die neue Mobile-Lösung steht seit 
Ende April 2020 in den App-Stores 
von Google und Apple zum Download 
zur Verfügung. 

Was wird benötigt, um diese App 
zu nutzen?
Alles was die Nutzer benötigen, ist 
ein Online-Zugang für die Internet-
filiale der LzO. Und wenn bereits die 
Sparkassen-App genutzt wird, dann 
kann diese durch die S-Invest App 
problemlos erweitert werden. Durch 
die nahtlose Integration können alle 
Funktionalitäten nach einer einmali-
gen Einrichtung direkt aus der S-App 
ohne separate Anmeldung genutzt 
werden.

Die Möglichkeiten der S-Invest App auf einen Blick:

 ƕ Zugriff auf Ihre Wertpapierdepots und Bestände – immer und überall
 ƕ Praktisch und komfortabel: Depotverwaltung und Handeln jederzeit  

möglich
 ƕ Schnelle und bequeme Einrichtung von Depots – auch von Fremdbanken
 ƕ Anlageideen und Informationen für Anlageentscheidungen nutzen
 ƕ Immer aktuell: Marktinformationen und Tagesgeschehen verfolgen

Philipp Farwick,  
Leiter Online-Beratung bei der LzO 


