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 esundheit und Geld sind die beiden zentralen
G
Themen, die die meisten Menschen beschäftigen.
Immer mehr treibt speziell die Sorge um, ob das
Geld im Ruhestand reichen wird. Wir beantworten
die dringendsten Fragen.
1. Wie viel Kapital benötige ich im Alter?
Als Faustregel gilt: Wer den gewohnten Lebensstandard im
Alter halten möchte, benötigt etwa 80 Prozent des letzten
Nettogehalts. Die gesetzliche Rente reicht in den allermeisten Fällen später nur für eine Grundversorgung. Darauf zu
hoffen, dass es der Staat am Ende doch noch richten wird,
ist in diesem Fall leider keine gute Idee. Denn das Rentenniveau befindet sich im Sinkflug. Besser ist es, sich schlau
zu machen, welche Möglichkeiten bestehen, sich ein Finanzpolster für später aufzubauen.
2. Wie hoch wird meine gesetzliche Rente sein?
Das können Sie ganz leicht selbst ermitteln. Auf der Internetseite der Deutschen Rentenversicherung steht unter
www.deutsche-rentenversicherung.de in der Rubrik
„Services/Online-Dienste“ ein Rentenbeginn- und Rentenhöhenrechner zur Verfügung. Hier kann der Rentenbeginn
für die verschiedenen Altersrentenarten festgestellt werden. Darüber hinaus erhält man mit wenigen Angaben aus
der jährlichen Renteninformation eine Berechnung der
Rentenhöhe.
3. Wie lange beziehe ich überhaupt eine gesetzliche
Rente?
Die sogenannte Rentenbezugsdauer ist unbegrenzt. Vereinfacht ausgedrückt: Die gesetzliche Rente erhält jeder
ein Leben lang. Laut Angaben der Deutschen Rentenversicherung von 2016 hat sich die durchschnittliche Rentenbezugsdauer aufgrund der steigenden Lebenserwartung
seit 1960 nahezu verdoppelt. Sie ist bei Frauen auf 21,6
Jahre und bei Männern auf 17,6 Jahre gestiegen.
4. Wie groß ist meine Rentenlücke?
Eine Renten- oder Versorgungslücke entsteht, wenn man
nach Renteneintritt finanziell netto weniger zum Leben
hat als man braucht. Sie kann von Person zu Person
unterschiedlich ausfallen, eines aber gilt für alle: Laut
Deutscher Rentenversicherung sinkt das Rentenniveau
zwischen 2000 und 2030 von 52,9 auf ca. 45 Prozent
(http://s.de/zo2). Damit wächst auch die eigene Versorgungslücke. Wer sich dazu Klarheit verschaffen möchte,
findet im Internet zum Beispiel auf der Internetseite des
deutschen Fondsverbands BVI einen kostenlosen Rechner:
www.bvi.de/kapitalanlage/privatanleger/rechner/rentenluecken-rechner. Achten Sie generell bei den Renten
lücken-Rechnern darauf, dass eine große Zahl an Details
abgefragt wird. Denn nur so ist am Ende eine möglichst
verlässliche Prognose möglich.
5. Muss ich privat vorsorgen?
Gegenfrage: Wie wollen Sie Ihren Ruhestand gestalten?
Gehören Sie vielleicht zu den Menschen, die die Zeit herbeisehnen, in der sie sich ihrem Hobby endlich in aller
Ruhe widmen können? Mehr Zeit verbringen mit Familie
und Freunden, Sprachen lernen, vielleicht noch einmal

WIE GELINGT DER „WOHLRUHESTAND“?
Finanzwissen – einfach erklärt: Altersvorsorge
1.

2.

Private Altersvorsorge – Warum eigentlich?
Die Differenz zwischen Arbeitslohn und der späteren Rente
wirkt – wie hier im Beispiel – doch gar nicht so hoch.

Private Altersvorsorge – So geht‘s!
Es gibt drei Schichten der Altersvorsorge. Dabei ist es wichtig,
sich nicht nur auf den Staat zu verlassen, sondern frühzeitig
für die private Zusatzvorsorge zu sparen. Ziel ist es, ein stabiles
Fundament für den Ruhestand zu schaffen.

500 €

Sind Sie ein AltersvorsorgeExperte? Prüfen Sie Ihr Wissen.
1.600 € 1.100 €
Dennoch droht im Alter eine Versorgungslücke –
Steuern, Beiträge zur Krankenkasse, Inflation etc. schmälern
den Wert der Rente weiter, …

Sie bekommen jährlich
eine Renteninformation.
Wissen Sie, wie viel von der
ausgewiesenen Rente mit
67 tatsächlich übrig bleibt?
Zwei Sparer wollen fürs
Rentenalter die gleiche
Vermögenssumme aufbauen
– einer beginnt mit 35,
einer erst mit 45. Wussten
Sie, dass der 45-jährige
monatlich eine doppelt so
hohe Sparrate benötigt?

… zudem belastet der demografische Wandel.
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Geförderte Zusatzvorsorge
Basisvorsorge

Sie haben zahlreiche Möglichkeiten, um fürs Alter Geld anzulegen.
Fondssparpläne,
Lebens- und
Rentenversicherungen etc.

Wussten Sie, dass die gesetzliche Rente nicht automatisch gezahlt wird?
Falls Sie eine der oben genannten
Fragen mit Nein beantworten,
dann sollten Sie sich mit
Ihrer persönlichen Altersvorsorge
näher beschäftigen.
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studieren? Die Rentenlücke ist jedenfalls ein Fakt. Bei dem
Einen mag sie nur 255 Euro, bei dem Anderen über 1.304
Euro betragen. Wer später nicht bei allem, was ihm lieb
und teuer ist, den Rotstift anlegen möchte, sollte sich deshalb auf jeden Fall ein zusätzliches finanzielles Polster aufbauen.
6. Lohnt sich denn das Sparen fürs Alter?
Wenn Sie es smart angehen auf jeden Fall. Das Geld
auf dem Sparbuch zu parken, reicht leider nicht mehr.
Sinnvoller ist es systematisch zu sparen. Das heißt einfach regelmäßig einen festen Betrag zu sparen. Entscheidend für eine langfristig attraktive Rendite ist, dass
das Geld in Wertpapiere wie zum Beispiel Aktien oder
festverzinsliche Anleihen investiert wird. Schon ab einem Betrag von 25 Euro kann in einen Fondssparplan
angelegt werden. Dieser Betrag dürfte allerdings nur
ausreichen, wenn entweder sehr lange gespart werden
kann oder später nur ein kleines zusätzliches Finanzpolster benötigt wird. Für später zu sparen, lohnt auf jeden
Fall, vor allem wenn auch staatliche Fördermöglichkeiten genutzt werden.
7. Wann muss ich damit beginnen?
Je früher Sie anfangen, desto besser. Denn umso länger
die Spardauer, desto kleiner der Betrag, der in einen monatlichen Fondssparplan eingezahlt werden muss. Dazu
ein Rechenbeispiel: Sie fangen im Alter von 25 Jahren an
zu sparen, um nach 40 Jahren über eine monatliche Zusatzrente von 500 Euro zu verfügen. Wenn der ausgewählte Fonds eine jährliche Rendite von 5 Prozent erzielt,

angelegt wird, ist es deshalb wichtig, dass das investierte
Geld über einen längeren Zeitraum entbehrlich ist. So
können zwischenzeitliche Kursschwankungen verkraftet
werden. Wer beispielsweise über einen Zeitraum von 30
Jahren 100 Euro monatlich in einen Aktienfondssparplan
einzahlt, kommt bei einer jährlichen Rendite von 5 Prozent auf einen Betrag von 81.870 Euro. Wer einen langen
Atem mitbringt, kann mit Aktienfonds sehr wahrscheinlich eine attraktivere Rendite erzielen, als das mit einem
Girokonto, Festgeld oder Sparbuch der Fall wäre.

müssen monatlich nur 56 Euro gespart werden. Wer erst
mit 35 Jahren beginnt, muss bereits 102 Euro im Monat
aufwenden, um mit 65 Jahren über ein zusätzliches Finanzpolster von 500 Euro verfügen zu können.

10. Wie erkenne ich seriöse Angebote?
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten der Altersvorsorge
mit und ohne Förderung seitens Staat oder Arbeitgeber.
Ein seriöses Angebot beinhaltet deshalb eine umfassende
Beratung und Analyse der jeweiligen individuellen Rahmenbedingungen und finanziellen Möglichkeiten einschließlich Chancen und Risiken. Um dem Berater beim
Gespräch die richtigen Eckpunkte zu geben, sollte man
für sich vorher einige Fragen geklärt haben: Wie viel Geld
will bzw. kann ich im Monat zur Seite legen? Möchte ich
flexibel Geld anlegen und auch pausieren können? Wie
viel Risiko bin ich bereit zu tragen? Auf Basis dieser Angaben ist der Berater in der Lage, etwas Passendes vorzuschlagen.
Wichtig zu wissen: Eine Anlage in Investmentfonds
unterliegt Kursschwankungen, die sich negativ auf
den Wert der Anlage auswirken können.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds
sind die jeweiligen wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte 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.

8. Eignen sich Investmentfonds für die private
Altersvorsorge?
Ja, denn mit Fonds können Sparer bereits mit geringen
Beträgen die Möglichkeiten der Kapitalmärkte nutzen.
Das sollte man gerade in Niedrigzinszeiten nicht unterschätzen. Ein Investmentfonds bündelt das Geld vieler Anleger und investiert es in Wertpapiere, wie zum Beispiel
Aktien oder festverzinsliche Anleihen. Anstatt einzelne
Aktien zu kaufen, wird das angelegte Geld auf viele Wertpapiere verteilt. Dadurch reduziert sich das Risiko. Wer
sein Geld zudem regelmäßig in einen Fondssparplan anlegt, für den arbeitet der Durchschnittskosteneffekt. Dahinter verbirgt sich eine einfache Rechnung: Wer Monat
für Monat für den gleichen Betrag Fondsanteile erwirbt,
erhält bei niedrigen Kursen mehr und bei hohen Kursen
weniger Fondsanteile. Langfristig können so Kursschwankungen ausgeglichen und meist eine auskömmliche Rendite erreicht werden. Mit einer regelmäßigen Investition
geht man darüber hinaus dem Risiko aus dem Weg, die
Anteile womöglich zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekauft zu haben.

Prozent der Befragten in Sachsen-
Anhalt haben bereits Maßnahmen zur
Absicherung ihrer finanziellen Zukunft
ergriffen. Dennoch macht sich über
ein Viertel Sorgen, ob das im Alter ausreichen wird.
Das zeigt das aktuelle Vermögensbarometer des
Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV).

9. Sind Aktienfonds sinnvoll?
Aktienfonds haben langfristig deutlich höhere Ertragserwartungen, sind damit aber auch mit entsprechend höheren Wertschwankungen verbunden. Wenn in Aktienfonds

Hinderungsgründe für eine private Altersvorsorge
sind häufig fehlendes Einkommen und Desinteresse.

Zahl des Tages.

81

Jeder Zweite hat eine Rentenversicherung abgeschlossen, 45 Prozent haben sich ein Eigenheim zugelegt. Aber auch das Sparbuch hat noch nicht ganz
ausgedient – 40 Prozent haben dort entsprechende
Rücklagen gebildet. Rund ein Drittel derer, die fürs
Alter vorsorgen, nutzen auch Aktien, Investmentund/oder Immobilienfonds.

Anzeige



Geldanlage SPEZIAL Sonderveröffentlichung der Sparkassen in Sachsen-Anhalt
MIT AKTIENSPAREN DEN NIEDRIGZINSEN BEGEGNEN

Am Dienstag wurde der alljährliche Weltspartag gefeiert und viele prallgefüllte Sparschweine zur
Sparkasse getragen, um sich für
das Ersparte eine kleine Belohnung abzuholen. Die damit eingeläutete Weltspartagswoche ist
aber schon längst nicht mehr nur
etwas für Kinder und Jugendliche.
Erwachsene können sie n
 utzen,
um sich Gedanken über ihre Sparstrategie zu machen.
Deutsche sollten für Aktien offen
sein
Rund zehn Prozent ihres Geldvermögens halten die deutschen Privathaushalte laut den Daten der Deutschen
Bundesbank und des deutschen
Fondsverbands BVI in Aktien, entweder in Einzeltiteln oder in Investmentfonds. Mehr als ein Drittel ihres
Vermögens liegt dagegen in festver
zinslichen Bankeinlagen. Warum das
so ist, liegt auf der Hand: Bankeinlagen bieten gefühlte Sicherheit, Aktien
dagegen gelten als riskant. Doch für
die langfristige Geldanlage sind Aktien nicht nur in Niedrigzinszeiten ein
wesentlicher Bestandteil eines breit
gestreuten Privatvermögens. Sie bringen im Durchschnitt über die Jahre
höhere Erträge als Einlagen und bieten die Chance auf Renditen oberhalb
der Inflationsrate.
Inflation ist gut für die Unternehmen und die Börse
Der Vorzug von Aktien mit Blick auf
die Inflation liegt darin, dass die Unternehmen über Preiserhöhungen für

ihre Produkte von höheren Inflationsraten profitieren können. Wenn höhere Preise durchsetzbar sind, steigen dadurch die Umsätze und
tendenziell auch die Gewinne der
Unternehmen. Dies wiederum lässt
im Normalfall deren Aktienkurse steigen. Es besteht also grundsätzlich
ein positiver Zusammenhang von
Preisen und Unternehmensgewinnen. Dies macht Aktien auch in einem Umfeld mit steigenden Infla
tionsraten attraktiv.
Kursbewegungen sind normal
Tagtäglich gibt es eine Fülle von Informationen, die die Aktienkurse beeinflussen. Kurzfristige, oft erhebliche Kursbewegungen sind daher
normal, zugleich jedoch sehr schwer
vorherzusagen. Langfristige Prognosen sind dagegen einfacher. Denn
auf lange Sicht wird die Wertentwicklung von Aktien durch den
globalen Wachstumstrend bestimmt,
d. h. durch das Zusammenspiel der
Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital sowie den technischen Fortschritt. Und dies ist sehr wohl nachvollziehbar und prognostizierbar.
Aktionäre sind keine Spekulanten,
sondern Unternehmer
Über den Aktienerwerb werden Anleger quasi zu Unternehmern. Denn der
Besitz von Aktien bzw. Aktienfonds
ist keine Spekulation, sondern vielmehr eine Beteiligung – die Beteiligung an den guten Ideen Anderer.
Für die Perspektive von Aktienmärkten ist entscheidend, dass es immer

wieder neue Geschäftsideen und Impulse für unternehmerische Aktivität
gibt, die Gewinnphantasien mit sich
bringen und Kurssteigerungspoten
ziale begründen.
Aktienkurse steigen „ewig“
Gehen wir zunächst einmal davon
aus, dass die marktwirtschaftliche
Grundordnung in der Weltwirtschaft
erhalten bleibt. In diesem durchaus
realistischen Szenario werden Umsätze und Gewinne von Unternehmen
auch in Zukunft zulegen können. Sie
hängen nämlich direkt von der Entwicklung des Welt-Bruttoinlandsprodukts ab, das über die kommenden
Jahrzehnte hinweg im Trend weiter
steigen dürfte. Denn die Weltbevölkerung wächst, und die aufstrebenden
Volkswirtschaften (Emerging Markets)
verfolgen weiterhin ihren Aufholprozess zu den Industrieländern. Zudem
wachsen die Industrieländer dank des
technischen Fortschritts. Wo Unternehmensgewinne dank des globalen
Wachstums steigen, steigen im Prinzip auch die Aktienkurse.
Bei Aktienanlagen ist ein langer
Atem gefragt
Fakt ist: Aktien sind gleichermaßen
eine der risikoreichsten wie auch ertragreichsten Anlageformen. Fakt ist
auch: Es gehört zum Wesen von Kapitalmärkten, dass Kurse schwanken.
Deshalb ist es sinnvoll, Aktienanlagen als langfristige Geldanlage in Betracht zu ziehen. Denn je länger man
als Anleger im Aktienmarkt investiert
bleibt, desto unwahrscheinlicher

Bulle und Bär symbolisieren die Kräfte an der Börse. Der Bulle steht für das „Auf“, der Bär für das „Ab“ der Kurse

wird es, einen Verlust zu erleiden.
Blieb man rückblickend 15 Jahre im
Aktienmarkt investiert, so landete
man in der Vergangenheit immer im
Plus. Dies gilt zum Beispiel sowohl
für den Deutschen Aktienindex DAX
als auch für den US-Aktienindex von
Standard & Poor’s. Halten wir also als
Erkenntnisse fest: Erstens: Wer der
Aktie in der Vergangenheit die Treue
hielt, wurde mit einem durchschnittlichen Ertrag deutlich oberhalb der
Inflationsrate belohnt. Zweitens: Ab
einer Haltedauer von 15 Jahren gab
es bisher immer einen positiven Ertrag.

Regelmäßiges Sparen ist sinnvoll
Den Schwankungen kann man auch
dadurch begegnen, dass man regelmäßig einen bestimmten Betrag investiert, unabhängig zum einen von
aktuellen Bewertungen und Kurs
niveaus und zum anderen von kurzbis mittelfristigen Konjunktur- und
Aktienmarktprognosen. Zudem lehrt
uns die Vergangenheit, dass für eine
ausgewogene Geldanlage Aktien von
Unternehmen aus verschiedenen
Branchen bzw. verschiedenen Regionen berücksichtigt werden sollten.
Denn bei breiter Streuung fallen mögliche einzelne Nieten gegenüber den

zahlenmäßig überwiegenden Gewinnern weniger ins Gewicht. Ein Unternehmen kann pleitegehen, ein komplettes, breit gestreutes
Aktienportfolio im Normalfall nicht.
Denken wir an die eigene Alters
vorsorge oder an den langfristigen
Vermögensaufbau für Kinder und
Enkelkinder, dann sollten Aktien
zumindest berücksichtigt werden,
wenn nicht gar die erste Wahl sein.

FINANZWISSEN – EINFACH ERKLÄRT:
FONDSSPARPLAN
Mit dem Sparen ist das gerade so
eine Sache. Die Zinsen auf dem
Sparbuch sind sehr niedrig, so
dass sich mancher die Sinnfrage
stellt. Zielführender ist es stattdessen, nach einer attraktiven
Rendite Ausschau zu halten. Und
wer regelmäßig spart, macht es
sich leichter, denn durch den
Automatismus erledigt sich das
Hinterfragen.
Regelmäßiges Sparen und langfristige Ertragschancen lassen sich beispielsweise in einem Fondssparplan
vereinen. Es besteht die Wahl zwischen Investmentfonds mit unterschiedlichem Chance-/Risiko-Profil,
so dass sich für fast jeden eine Anlage finden sollte, die dem eigenen
Sicherheitsbedürfnis entspricht. So
besteht die Möglichkeit, dass je
nach Anlagehorizont langfristige
Renditechancen der Kapitalmärkte
genutzt werden.

Die Sparraten können ab 25 Euro frei
gewählt, jederzeit geändert und bei
Bedarf sogar ausgesetzt werden.
Neben der Summe wird auch das
Datum der Abbuchung und auf
Wunsch eine Dynamisierung festgelegt, d. h. die Sparrate wird jährlich
um einen bestimmten Prozentsatz
erhöht. Anleger können an den langfristigen Renditechancen an den
Kapitalmärkten partizipieren, wobei
sich kapitalmarktbedingte Wert- und
Währungsschwankungen negativ auf
die Anlage auswirken können. Für
den Kauf, die Betreuung und Verwahrung der Anteile werden Gebühren fällig, deren Höhe von der Auswahl des konkreten Produktes
abhängt.

e rworben. Über den richtigen Zeitpunkt der Anlage muss man sich
dann keine Gedanken mehr machen.
Dazu kommt der Zinseszinseffekt,
der darin besteht, dass die automatisch wiederangelegten Erträge wiederum Erträge abwerfen und auf die
Dauer einen wichtigen Beitrag zum
Vermögensaufbau leisten.
Tipp!
Fondssparpläne sind übrigens
auch sehr beliebt, um Vermögenswirksame Leistungen anzulegen. Darauf hat in Deutschland
die große Mehrheit der Arbeitnehmer Anspruch, und so lässt
sich mit zusätzlichem Geld vom
Arbeitgeber leichter Vermögen
bilden.

Wer regelmäßig eine feste Rate
spart, nutzt den sogenannten Durchschnittskosteneffekt: Bei höheren
Kursen werden weniger und bei
niedrigeren Kursen mehr Anteile

DIALOG DER GENERATIONEN

JETZT MITMACHEN UND GEWINNEN!
Jeder von uns denkt über die Zukunft nach. Was
kommen wird. Was sich wohl ändert. Was bleibt.
Und wenn später aus der Zukunft Gegenwart
geworden ist, erinnert man sich, wie es früher
war. Aber dann gibt es ja schon wieder eine
neue Zukunft …

Beteiligen Sie sich mit Ihren Beiträgen, Kommentaren, Fotos oder Videos an unserem „Dialog der
Generationen“ und gewinnen Sie ein unvergessliches Zukunftserlebnis.

In unserer 100 Jahre Aktion sprechen junge und
alte Menschen genau darüber: Den technischen
Fortschritt, die neuen Möglichkeiten von heute.
Aber auch von gestern und morgen.

Früher träumen. Heute vorsorgen mit Weitblick.
Blicken Sie schon heute in Ihre finanzielle Zukunft und nutzen
Sie die Möglichkeiten des Wertpapiersparens mit Deka Investments. Mehr Informationen in Ihrer Sparkasse oder auf deka.de

Unterschätzen Sie
die Zukunft nicht.
Profitieren Sie davon.

DekaBank Deutsche Girozentrale. Nähere Angaben zum €uro FundAward 2018 unter www.goldener-bulle.de
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DAX: Mit Rückschlägen im Trend aufwärts.
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Stand: 11.06.2018. Quellen: Deutsche Börse, Bloomberg, DekaBank. Zeitraum: 01.07.1988 –31.05.2018. Index: 31.12.1987=1000.
Die enthaltenen Meinungsaussagen geben unsere aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung wieder. Diese kann sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Die Angaben wurden sorgfältig
zusammengestellt. Bitte beachten Sie zu den verwendeten Indizes die Hinweise am Ende der Präsentation (Performancetabellen und Lizenzdisclaimer).
Bitte beachten Sie: Die angegebene Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank | Foto © DekaBank

Das Zinstief ist angesichts der
durch die Politik von US-Präsident Trump ausgelösten Irritationen an den Börsen fast in den
Hintergrund gerückt. Was die
politischen Geschehnisse
für die Weltkonjunktur bedeuten
können und wie Sparer den
anhaltenden Niedrigzinsen begegnen können, beantwortet
Deka-Chefvolkswirt Dr. Ulrich
Kater.
Wie beurteilen Sie das bisherige
Anlagejahr 2018?
Die unruhigen politischen Rahmenbedingungen haben an den europäischen Aktienmärkten ihre Spuren
hinterlassen. Die Unsicherheiten
rund um Handelsbeschränkungen,
Brexit und die italienischen Staatsfinanzen führen dazu, dass die Börsen hierzulande ihr vorhandenes Potenzial nicht ausspielen konnten. Das

Rund 37 Liter Cola trinkt der
Deutsche im Durchschnitt pro
Jahr*. Knapp 5 Millionen Deutsche konsumieren das koffeinhaltige Getränk sogar täglich. Eine
stolze Zahl. Ob nun Coca Cola
oder Langnese, Actimel, Nescafe,
Persil oder Domestos – diese
Marken sind aus dem täglichen
Leben vieler Menschen nicht
mehr wegzudenken. Sie sind das
Aushängeschild von Konzernen
wie Nestlé, dem weltweit größten Nahrungsmittelhersteller,
dem multinationalen Verbrauchsgüterhersteller Unilever oder
Danone, dem Weltmarktführer
bei Frischmilchprodukten.
Vom Cola-Trinker zum Cola-Mit
eigentümer
Wer clever ist, konsumiert diese Marken nicht nur, sondern hat auch als
Aktionär, also Miteigentümer, etwas
davon. Um am Erfolg von starken
Marken teilzuhaben gibt es zwei
Möglichkeiten: in erster Linie natürlich durch steigende Kurse. Dafür ist
allerdings Geduld gefragt. Denn Aktienanlagen sollten vor allem für den
langfristigen Vermögensaufbau in
Betracht gezogen werden. Für die
Anlage in Aktien spricht aber auch,
dass ein Großteil der Unternehmen
einen Teil ihres Gewinns in Form von
Dividenden ausschüttet. Der Ausschüttungsrhythmus ist unterschiedlich. Während in Europa und vor allem in Deutschland die Dividende
einmal jährlich ausgeschüttet wird,
findet das in Staaten wie den USA
sogar zweimal im Jahr statt.
Für Anleger sind Dividendenzahlungen interessant, weil die Ausschüttungen oft wesentlich zur Wertentwicklung einer Aktie beitragen.
Während die Kursentwicklung auch
negativ ausfallen kann, können Dividenden auf Sicht eines mehrjährigen

heißt aber im Umkehrschluss auch,
dass die Märkte noch Potenzial haben, wenn diese Unsicherheiten
auch einmal wieder zurückweichen.
In den USA ist 2018 vor dem Hintergrund der wirtschaftsfreundlichen
Steuerpolitik der Regierung Trump
ein Jahr weiterer Kurssteigerungen
gewesen. Eines hat das laufende
Jahr aber nur wieder bestätigt: Zinserhöhungen auf dem Sparkonto
dürften noch für eine lange Zeit kein
Thema sein.
Angesichts der politischen Spannungen scheint die Zinspolitik
der Notenbanken aus dem Fokus
geraten. Dabei steigen die Zinsen
in den USA wieder und auch die
EZB wird im nächsten Jahr aktiv
werden. Was heißt das für die
deutsche Wirtschaft?
Dass die US-Notenbank die Zinsen
wieder etwas angehoben hat, liegt

daran, dass die US-Wirtschaft der
europäischen etwa vier bis fünf Jahre
voraus ist im Konjunkturzyklus. Hier
machen sich die Beobachter eher
Sorgen, ob steigende Zinsen nicht
auch eine Rezession in den kommenden Jahren auslösen könnten. Eine
solche Entwicklung würde auch unsere Konjunktur eintrüben und damit
die Chancen auf ähnliche Zinserhöhungen hierzulande noch weiter reduzieren.
Die Inflation liegt aktuell bei
über zwei Prozent. Müssen sich
Sparer auf eine verschärfte
Realzinsfalle einstellen? Was
bedeutet das für die Geldanlage
und die private Altersvorsorge?
Der so genannte Realzins bezieht
auch die Geldentwertung in die
Überlegungen der Sparer mit ein.
Es wäre zwar schön, wenn wir in
fünf Jahren wieder ein Prozent

Verzinsung auf dem Sparkonto
haben. Wenn allerdings – was wir
erwarten – die Inflationsrate bei
zwei Prozent im Jahr liegt, dann
werden die Zinsen durch die Geldentwertung mehr als aufgefressen. In diesem Fall nähme dann die
Kaufkraft des gesamten Vermögens
sogar um ein Prozent im Jahr ab.
Eines ist klar: Sparer müssen zu
Anlegern werden, wenn der reale
Wert ihres angelegten Vermögens
nicht weiter sinken soll. Insbesondere auch beim langfristigen Sparen
fürs Alter sollte man darauf achten,
Anlagemöglichkeiten zu wählen,
die über der Inflationsrate – derzeit
zwei Prozent – verzinst werden. 
Vor allem für den privaten Vermögensaufbau und die Altersvorsorge
werden die Anlagen an den Wertpapiermärkten, insbesondere dem
Aktienmarkt, als ein Baustein immer wichtiger. Das sollte man unbe-

dingt bei seiner Vermögensstrukturierung beachten.
Die erste Oktoberhälfte war von
angespannten Finanzmarktteilnehmern und spürbar fallenden
Börsenkursen gekennzeichnet.
Was erwarten Sie in den kommenden Wochen?
Bei aller negativer Marktentwicklung
darf nicht vergessen werden, dass
die Welt sich weiterhin in einem
konjunkturellen Aufschwung befindet. Abwärtsrevisionen von Wachstumsprognosen lassen die Weltwirtschaft so schnell nicht in eine
Rezession münden. Sowohl die amerikanische Fed als auch die Europäische Zentralbank legen aktuell eine
ausgesprochene Gelassenheit an den
Tag. Ihnen reicht die prognostizierte
Wachstumsdynamik aus, um über
die kommenden Quartale die geldpolitische Normalisierung bedächtig,

aber zielstrebig voranzutreiben.
Das Expansionstempo mäßigt sich
gegenüber 2017, aber Wachstumsraten um die 2 Prozent für die Eurozone bzw. 3,5 bis 4 Prozent für die
Weltwirtschaft sind definitiv kein
Grund zum Klagen. Der Rückgang
der Arbeitslosigkeit verleiht den
privaten Konsumausgaben hinreichende Dynamik. Die politischen
Risiken werden sich zwar nicht über
Nacht auflösen aber es werden auch
wieder positive Nachrichten kommen. Wenn im Laufe der kommenden Wochen klar wird, dass sich
die Stimmungsindikatoren nicht im
freien Fall befinden, dann werden
die globalen Aktienbörsen zwar
vermutlich nicht vollständig die
Gelassenheit der Notenbanken
übernehmen, aber dennoch weiterhin konstruktive Anlageperspektiven
bieten.

SO WIRD MAN ALS SPARER ZUM COLA-MITEIGENTÜMER
Finanzwissen – einfach erklärt: Dividende
1.

Teilhaber: Ein Aktionär ist als Miteigentümer am wirtschaftlichen
Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens unmittelbar beteiligt.

3.

Investitionen: Gewinne, die nicht ausgeschüttet werden, können unter anderem für
Investitionen verwendet werden. Dies dient auch der Zukunftsfähigkeit.

Eine unkomplizierte Möglichkeit, in
Dividendentitel anzulegen ist ein Aktienfonds, der in eine große Anzahl
ausgesuchter, starker Unternehmen
investiert. Wer sich für einen Fondssparplan entscheidet, kann das
schon mit geringen regelmäßigen
Beträgen tun – bei Sparkassen in der
Regel ab 25 Euro.
Gleichwohl sollten Anleger beachten, dass eine Anlage in Wertpapieren bzw. Aktienfonds Wertschwankungen unterliegt, die sich auch
negativ auf den Wert der Anlage
auswirken können.

2.

Reiche Ernte: Wenn Unternehmen erfolgreich wirtschaften und eine
satte Ernte einfahren, erzielt die Aktiengesellschaft einen Gewinn.
Aktionäre können dann von Kurszuwächsen profitieren.

4.

Erfolgsbeteiligung: Ein anderer Teil des Gewinns der Aktiengesellschaft kann in Form
einer Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Wie hoch dieser Anteil ist, wird
auf der Hauptversammlung (HV), dem jährlichen Aktionärstreffen, auf Vorschlag von
Vorstand und Aufsichtsrat festgelegt.

Sich im Alltag doppelt freuen
Wer starke Marken nicht nur konsumiert, sondern sein Geld auch in
Wertpapiere der jeweiligen Unternehmen investiert, sollte sich im Alltag doppelt freuen: Denn am Ende
kann ein Teil des Geldes, das für die
Markenprodukte ausgegeben wurde,
zurück ins eigene Portemonnaie fließen. Es wäre doch gelacht, wenn in
Deutschland in der Zukunft knapp
28 Millionen Cola-Trinkern weiterhin
nur rund 9 Millionen Aktien(fonds)
besitzern*** gegenüberstehen.

LADEN

© DekaBank

Anlagezeitraums zu einem positiven
Gesamtergebnis verhelfen. Das ist
wichtig zu wissen, denn laut Einschätzung der Deka, dem Wertpapierhaus der Sparkassen, werden die
in der jüngeren Vergangenheit vergleichsweise niedrigen Schwankungen an den Aktienmärkten wieder

zunehmen. Mit hohen Kursgewinnen sei im laufenden Jahr auch nicht
zwingend zu rechnen.
Auf Dividendenkontinuität
achten
Entscheidend ist vor allem auch der
Aspekt der Dividendenkontinuität,

das heißt: Zahlt das Unternehmen
Jahr für Jahr eine Dividende oder
nicht. Coca Cola zum Beispiel schüttet seit 1920 ununterbrochen einen
Teil seines Gewinns aus**. Regelmäßige und idealerweise von Jahr zu
Jahr steigende Dividendenzahlungen
signalisieren eine positive Entwick-

lung des Unternehmens. Das wiederum kann das Vertrauen der Anleger
in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens steigern. Eine Garantie,
dass Dividenden ausgeschüttet werden gibt es indes nicht.

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb
vAllein verbindliche Grundlage für den Erwerb
von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen
wesentlichen Anlegerinformationen, die jewei
ligen Verkaufsprospekte 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: Statista, Angaben für 2016,
www.statista.com
** Quelle: Deka, November 2017
*** Quelle: Deutsches Aktieninstitut,
Angaben für 2016, www.dai.de
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FINANZWISSEN –
EINFACH ERKLÄRT:
VL-SPAREN

DIGITALISIERUNG HEISST INDIVIDUALISIERUNG

Zusätzliche Zahlungen vom Arbeit
geber – wer lässt sich das freiwillig
entgehen? Wenn es um Einmalzahlungen wie das Urlaubsgeld geht,
sicher niemand. Wenn es hingegen
um monatliche Leistungen geht, die
der Geldanlage dienen, sinkt das
Interesse. Vielen Arbeitnehmern
werden Vermögenswirksame Leistungen (VL) angeboten. Wer sie
nicht nutzt, verschenkt Geld.

Bernd Köcher managt für die
Deka den Industrie-4.0-Fonds.

Denn bei VL handelt es sich um freiwillige Beträge des Arbeitgebers, die
den Arbeitnehmer bei der Vermögensbildung unterstützen sollen.
Meist ist im Tarif- oder Arbeitsvertrag
festgelegt, ob VL gezahlt werden
und wie hoch diese sind. Die Leistungen werden mit dem monatlichen
Gehalt versteuert, dann aber direkt
in einen Sparplan investiert. Dabei
hat der Arbeitnehmer in erster Linie
die Wahl zwischen einem Banksparplan, Bausparvertrag oder einem
Fondssparplan mit einer Mindestaktienquote von 60 Prozent.

Bernd Köcher managt für die
Deka den Industrie-4.0-Fonds. Im
Interview erklärt der Experte,
was hinter dem Begriff steckt,
warum deutsche Unternehmen
Treiber des Trends sind und wie
auch Sparer daran partizipieren
können.

Alle reden von „Digitalisierung“
und „Industrie 4.0“. Kurz und
knapp, Herr Köcher, was steckt
eigentlich hinter diesen Begriffen?
Digitalisierung bedeutet die Vernetzung von Waren, Dienstleistungen,
Kunden und Unternehmen. „Indus
trie 4.0“ bezieht sich dabei auf die
automatisierte Produktion innerhalb
der Unternehmen. Roboter werden
abgelöst von intelligenten Maschinen, die sich selbst steuern. Aus
diesem Grund spricht man auch von
der nächsten industriellen Revolu
tion.
Das bedeutet, viele Bereiche,
vom täglichen Leben bis hin zur
Arbeitswelt, werden sich verändern. Was sind für Sie die größten, zukunftsweisendsten Veränderungen?
Viele Produkte und Dienstleistungen
werden immer individueller. Turnschuhe müssen etwa nicht mehr von
der Stange gekauft werden. Schon
heute sind individuelle Anfertigungen alltäglich. Um Käufern passgenaue Angebote zu liefern, müssen
alle Prozesse in einem Unternehmen
aufeinander abgestimmt sein. Eine
optimierte Produktion kann dabei
gewährleisten, dass die Kosten nicht

Wertpapiere für den Nachwuchs
oder die Enkel? Klingt vielleicht
erst einmal unpassend, kann aber
angesichts der Niedrigzinsphase
eine gute Alternative zum Sparbuch sein. Denn wer den eigenen Kindern, Enkeln oder Patenkindern gute
Entwicklungschancen ermöglichen und sie finanziell gut versorgt wissen möchte, sollte mit
seinem Berater über das Thema
Wertpapiersparen sprechen.
Wenn beispielsweise früh mit einem
Fondssparplan wie Deka-JuniorPlan
begonnen wird, können monatlich
Beträge schon ab 25 Euro angespart
werden. Dabei wird sowohl regelmäßig als auch langfristig gespart. Die
Laufzeit des Fondssparplans ist flexibel. Da Kinder bzw. Enkel bereits in
frühen Jahren Kapitalerträge erwirtschaften können, sollten die steuerlichen Hinweise sowie der Steuerdisclaimer am Ende des Textes
Beachtung finden.
Regelmäßig einzahlen können alle,
die den Nachwuchs finanziell unterstützen möchten: Eltern, Verwandte,
Freunde und Paten. Zu Anlässen wie
zum Beispiel Geburtstag, Weihnachten oder Einschulung können darüber hinaus ganz unkompliziert auch
zusätzliche Beträge eingezahlt werden. Ein weiteres Plus: Man läuft mit

Die vierte industrielle Revolution verzahnt die industrielle Produktion mit modernster Informations- und Kommunikationstechnik.

viel höher liegen als bei Produkten
von der Stange.

sie sich an den Unternehmen langfristig beteiligen. Dies ist etwa durch
die Investition in einen Fonds der sich
auf das Digitalisierung und Industrie
4.0 spezialisiert möglich.

Die USA gelten mit dem Silicon
Valley als Vorreiter bei Digitalisierung und Industrie 4.0. Geht der
Trend an Deutschland und deutschen Unternehmen vorbei?
In den USA gibt es viele große Unternehmen mit bekannten Marken, die
die Digitalisierung vorantreiben. Beispiele, die allen bekannt sind, sind
Facebook, Amazon und Google. Das
heißt aber nicht, dass der Trend an
Industrien in anderen Ländern vorbeigeht, auch nicht an Deutschland.

Sie managen einen solchen
Fonds. Wie sieht die Strategie
hinter dem Deka-Industrie 4.0
aus?
Das Fondsmanagement sucht weltweit Unternehmen, die die digitale
Transformation erfolgreich vorantreiben. Dabei werden die Aktien von
etablierten, innovativen und bekannten Firmen mit Aktien von Spezial
anbietern mit hohem Marktanteil in
ihrer Nische kombiniert.

Deutsche Unternehmen profitieren also auch von dieser Entwicklung, diesem Trend. Können sich
auch Anleger daran beteiligen?
Ja, hierzulande treiben Siemens,
Continental, Jungheinrich, ich könnte noch unzählige nennen, die Digitalisierung voran. Sie sind häufig
Spezialisten, die den Wandel ermöglichen und selbst wachsen. Anleger
können daran partizipieren, indem

Kurz und knapp.
Die Entwicklung vom Wählscheibentelefon bis zu ersten,
koffergroßen Mobilgeräten dauerte noch Jahrzehnte. Die
nächsten Meilensteine in der Kommunikationstechnik waren
in immer kürzeren Zyklen erreicht:
 1985:

Das C-Netz nimmt seinen Betrieb auf, später folgen
die Netze D1 und D2

 1994

geht der erste SMS-Dienst an den Start

 2007

kommt mit dem iPhone von Apple eines der ersten
Smartphones auf den Markt.

 2011

werden weltweit bereits über 1,4 Milliarden Handys
im Wert von 174 Milliarden Euro verkauft.

 2017

Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb
von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen
wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte 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.

wird allein in Deutschland ein Umsatz von 45 Milliarden
Euro mit mobilen Endgeräten und damit verbundenen Diensten
erreicht.

Bis zu 40 Euro monatlich kann der
Beitrag vom Chef ausmachen.
VL-Sparen lohnt sich umso mehr,
wenn die staatliche Förderung genutzt werden kann. Diese gibt es
unter bestimmten Voraussetzungen.
Wer sich zum Beispiel für einen
Fondssparplan entscheidet und den
maximal geförderten Betrag von 400
Euro im Jahr anlegt, kann bis zu 80
Euro an Arbeitnehmersparzulage erhalten. Das entspricht 20 Prozent der
VL-Einzahlungen. Sind es weniger als
400 Euro, kann der Sparer die
VL-Beiträge aus dem eigenen Gehalt
aufstocken, um die maximale Förderung zu erhalten. Förderberechtigt
sind Ledige mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 20.000
Euro oder Ehepartner bzw. eingetragene Lebenspartner mit einem zu
versteuernden Jahreseinkommen von
40.000 Euro, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind.* Das
Bruttoeinkommen kann allerdings
deutlich über den genannten Einkommensgrenzen liegen.

 Bis

2022 wird ein Anstieg auf mindestens 60 Milliarden Euro
Jahresumsatz in Deutschland erwartet.

(Quelle: „Zukunft der Consumer Technology“, 2017, Deloitte / bitkom).

AKTIEN FÜR DEN JUNIOR
Fondssparplänen nicht Gefahr, geDenn schwächere Phasen lassen sich
auch ertragreichsten Anlageformen.
nau zum falschen Zeitpunkt zu invesbei Wertpapieren nie ausschließen.
Es gehört zum Wesen von Kapitaltieren,
etwa amist
Beginn
einerfür den Nachwuchs,
Wertpapiere
nämlich
gleicher-zur Bank
märkten,
dassMit
Kurse
schwanken.
Der wie
Weltspartag
oft Anlass
dassind
gefüllte
Sparschwein
zu bringen.
Deka-JuniorPlan
Durststrecke
an
den
Finanzmärkten.
maßen
eine
der
risikoreichsten
als
D

aher
sollten
Anleger
beachten,
dass
können auch Eltern und Verwandte für das Kind sparen und dabei Renditechancen internationaler Kapitalmärkte
nutzen.

Info: Einmalbeträge, etwa zu Anlässen
wie Geburtstagen, können jederzeit
eingezahlt werden, auch durch Dritte.

i

i

50 €
Zahlung zu
besonderen
Anlässen

25 €

250 €
Startguthaben
(Beispiel)

25 €

regelmäßiger Sparplan

Info: Regelmäßige Einzahlungen ab 25 €
können jederzeit aufgestockt, ausgesetzt
oder gestoppt werden.

Info: Mit Deka-JuniorPlan
wird das Geld für den
Nachwuchs chancenreich
in Investmentfonds angelegt. Schwankungen am
Kapitalmarkt können sich
negativ auf die Anlage
auswirken. Je länger der
Anlagehorizont ist, desto
eher werden Wertschwankungen ausgeglichen.

i

i

Das Sparguthaben kann
dem erwachsenen Kind ausbezahlt werden, dieses investiert
es zum Beispiel für das erste
Auto. Oder der Sparplan wird
weitergeführt bzw. das
Vermögen bleibt weiterhin
angelegt.

TIpp: Eltern können ganz bequem das monatliche Kindergeld in Deka-JuniorPlan anlegen: Für die ersten beiden
Kinder gibt es jeweils 194 €, für das dritte Kind sind es
200 € und für jedes weitere Kind 225 €.
Quelle: Deka; Aussagen gemäß aktueller Rechtslage, Stand: Juli 2018. Die steuerliche Behandlung der Erträge hängt von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Kunden ab und kann
künftig auch rückwirkenden Änderungen (z. B. durch Gesetzesänderung oder geänderte Auslegung durch die Finanzverwaltung) unterworfen sein.
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eine Anlage in Investmentfonds
Kursschwankungen unterliegt, die
sich negativ auf den Wert der Anlage
auswirken können.
Wer sich für regelmäßiges Wertpapiersparen in Form eines Deka-JuniorPlan entscheidet, kann die Chancen der internationalen
Kapitalmärkte für einen vielversprechenden Vermögensaufbau nutzen.
Je länger der Anlagehorizont, desto
größer sind die Chancen, dass sich
Schwankungen aus Kurs- und Währungsänderungen ausgleichen.
Wenn die Kinder eines Tages voll
jährig sind, können sie über das im
Deka-JuniorPlan angesparte Geld
frei verfügen und dann damit zum
Beispiel die Ausbildung, den Führerschein oder einen großen Urlaub
finanzieren.
Aussagen gemäß aktueller Rechtslage, Stand:
Juli 2018. Die steuerliche Behandlung der Erträge hängt von den persönlichen Verhältnissen
des jeweiligen Kunden ab und kann künftig
auch rückwirkenden Änderungen (z. B. durch
Gesetzesänderung oder geänderte Auslegung
durch die Finanzverwaltung) unterworfen sein.
Alleinverbindliche Grundlage für den Erwerb
von Deka Investmentfonds sind die jeweiligen
wesentlichen Anlegerinformationen, die jewei
ligen Verkaufsprospekte 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.

Die Laufzeit eines VL-Sparvertrags
beträgt bis zu sieben Jahre. Davon
zahlt man sechs Jahre ein, bis zum
Ende des siebten Jahres ruht das
Kapital. Danach kann der Sparer
darüber frei verfügen – oder das
Geld wieder anlegen. Tipp: Schon
während der Ruhezeit sollte mit
einem Folgevertrag begonnen
werden, um sich den Zuschuss vom
Arbeitgeber und die Förderung vom
Staat zu sichern. So lässt sich mit der
Zeit ein Vermögen aufbauen, das
auch die Altersvorsorge ergänzen
kann.
* Aussagen gemäß aktueller Rechtslage, Stand
Mai 2018. Die steuerliche Behandlung der Erträge hängt von den persönlichen Verhältnissen
des jeweiligen Kunden ab und kann künftig
auch rückwirkenden Änderungen (z. B. durch
Gesetzesänderung oder geänderte Auslegung
durch die Finanzverwaltung) unterworfen sein.

