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Prof. Dr. Bernd 
Raffelhüschen 
lehrt Finanzwis-
senschaft an der 
Albert-Ludwigs-
Universität Frei-
burg im Breisgau

„Deutschland 
braucht  

eine neue  
Aktienkultur“

langfristig  
zahlen sich  
Aktien und  

Aktienfonds aus

Niedrigzins nagt an der Altersvorsorge

Bulle & Bär 
Seit Jahrhunderten symbolisieren Bulle und Bär an der Börse stei-
gende beziehungsweise fallende Kurse. Wie die beiden Tiere es in den 
Börsenjargon geschafft haben, ist nicht endgültig geklärt. Vermutlich 
aber gehen die Bezeichnungen auf das 17. Jahrhundert zurück, als 
der spanische Literat Don Joseph de la Vega die Börse in Amsterdam 

besuchte. Das Treiben dort erinnerte ihn an eine Variante des Stier-
kampfs in Südamerika, bei der Bären gegen Bullen kämpfen. Wenn ein 
Bär nach einem Gegner oder Opfer schlägt, haut er mit der Tatze von 
oben nach unten. Der Bulle stößt umgekehrt mit den Hörnern von un-
ten nach oben. Auf die Aktienmärkte übertragen heißt das: Die Bären 

prügeln die Kurse nach unten, während die Bullen eine Aufwärtsbewe-
gung befördern und den Wert der Aktien nach oben wuchten. Deshalb 
sprechen die Marktteilnehmer heute noch von einem „Bärenmarkt“, 
wenn die Aktienkurse fallen. Und wenn Anleger steigende Kurse erwar-
ten, beschreiben sie die Situation als „Bullenmarkt“.

Von Dr. Harald Vogelsang

E
in bekanntes Zitat von 
André Kostolany lautet: 
„Kaufen Sie Aktien, neh-
men Sie Schlaftabletten, 
und schauen Sie die Pa-

piere nicht mehr an. Nach vielen 
Jahren werden Sie sehen: Sie sind 
reich.“ Ganz so einfach ist es mit 
dem Reich werden in der Praxis 
leider nicht.   

In der anhaltenden Niedrigzins-
phase wird es immer schwieriger, 
zumindest eine „Schwarze Null“ zu 
erwirtschaften. Während die Zinsen 
auf dem Tiefpunkt sind, hat sich der 
Aktienmarkt in den vergangenen 
Jahren erfreulich entwickelt. Am 5. 
Juni 2014 wurde in der mittlerwei-
le 27-jährigen Geschichte des DAX 
erstmals die 10.000-Punkte-Grenze 
überschritten. 

Leider ist dieser Aufschwung 
an der großen Mehrheit der deut-
schen Bevölkerung vorbeigegan-
gen. Gerade einmal 13 Prozent sind 
hierzulande am 
Aktienmarkt en-
gagiert. Nur etwa 
acht Prozent der 
Ersparnisse wer-
den in Aktien 
angelegt. Zum 
Vergleich: In den 
USA beträgt die 
Quote 35 Pro-
zent. Dement-
sprechend höher 
ist die Zahl derer, 
die von steigen-
den Börsenkur-
sen direkt profitieren.  

Trotz der positiven Entwicklung 
an den Aktienmärkten bei gleich-
zeitig historisch niedrigen Zinsen, 
haben sich im vergangenen Jahr 
sogar noch eine halbe Million 
Deutsche von der Aktienanlage 
verabschiedet.

Die Folgen des Einbruchs beim 
Neuen Markt sind noch heute deut-
lich spürbar. Seit dem Höchststand 
im Jahr 2001 mit 12,8 Millionen 
Aktienbesitzern trennten sich 4,4 
Millionen Anleger von dieser An-
lageklasse. Bedauerlich ist, dass 
das Interesse der Jüngeren, die 
gerade auf eine private Vorsorge 
angewiesen sind, besonders stark 
nachgelassen hat. Lag der Anteil 
der Aktien- und Aktienfondsbesit-
zer bei den 30-39-jährigen damals 
immerhin bei rund 28 Prozent, er-
reicht er jetzt gerade einmal gut 
12 Prozent. Die Gründe für diesen 
Rückgang sind vielfältig. Zum ei-
nen bevorzugen die Deutschen 
sichere Anlagen. Diese schwan-
ken nicht im Wert, schaffen es in 
der Niedrigzinsphase aber auch 
nicht, Vermögen zu erhalten. Die 
aktuelle Anlagegewichtung führt 
dazu, dass die Sparer real Geld 
verlieren. Deshalb brauchen wir in 
Deutschland eine funktionierende 
Aktienkultur. 

Aktien sind als Substanzwer-
te und aufgrund ihrer stabilen 
Dividenden eine attraktive Anla-
gealternative. Deshalb raten wir 
unseren Kunden auch seit Jah-
ren, am Börsenaufschwung zu 
partizipieren. Wir empfehlen seit 
langem, regelmäßig und in fes-
ten Beträgen zu sparen. So kann 
man auch Schwankungen besser 
ausgleichen und einen insgesamt 

guten Einstiegs-
kurs erzielen.

Eine höhere 
Aktienquote wür-
de die negativen 
A u sw i r ku n ge n 
der Niedrigzins-
phase auf die Ver-
mögensbildung 
und Altersvor-
sorge zumindest 
abfedern. Lang-
fristig betrachtet 
sind Anlagen in 
Aktien die erfolg-

reichste Anlageklasse überhaupt. 
Wenn die Deutschen seit 2001 jeden 
vierten Euro ihrer Geldanlage statt 
in Bankeinlagen in Aktien investiert 
hätten, wäre das Geldvermögen um 
mehr als 100 Milliarden Euro höher. 
Das entspricht pro Haushalt über 
2.500 Euro. 

Eine Beimischung in Aktien ist 
und bleibt wichtig. Das setzt aber 
voraus, dass die Anleger die grund-
legenden Regeln der Aktienanlage 
kennen und berücksichtigen. 

Die Politik ist gefordert, die ent-
sprechenden Rahmenbedingun-
gen zu schaffen. Umfragen zeigen, 
dass zum Beispiel die Pflicht zur 
Aushändigung von Produktinfor-
mationsblättern für einzelne Ak-
tientitel im Beratungsgespräch 
dazu geführt hat, dass jedes zwei-
te Institut den Umfang der Aktien-
beratung reduziert hat. Ein Teil hat 
die Aktienberatung im breiten Pri-
vatkundengeschäft sogar gänzlich 
eingestellt. 

Das trägt nicht unbedingt dazu 
bei, die Aktienakzeptanz zu erhö-
hen. Deshalb geht die Haspa auch 
bewusst einen anderen Weg und 
ermöglicht es allen Hamburgern, in 
Aktien und Aktienfonds zu investie-
ren. Unsere Wertpapierspezialisten 
bringen ihren Kunden die Welt der 
Aktien näher.

Bis 2024 werden in Deutschland 
3,1 Billionen Euro vererbt. Das 
entspricht etwa 30 Prozent 

des Gesamtvermögens aller priva-
ten Haushalte, so eine Analyse des 
Deutschen Instituts für Altersvor-
sorge. Doch die Erbschaften sind 
sehr ungleich verteilt und durch die 
steigenden Pflegekosten werden die  
vererbbaren Vermögen stark 
schrumpfen. Rentenexperte Profes-
sor Dr. Bernd Raffelhüschen beob-
achtet die Entwicklung mit Sorge:

Was können wir von der staatlichen 
Rente künftig erwarten?
Professor Dr. Bernd Raffelhüs-
chen: Die staatliche Rente schützt 
zwar vor Altersarmut, das ist aber 
in Anbetracht des demografischen 
Wandels schon alles. Eine zusätz-
liche private und/oder betriebliche  
Vorsorge bleibt damit unabdingbar. 
Die Frage heute ist nicht ob, son-
dern vor allem wie man vorsorgt.

Wir erleben ein historisches Zins-
tief. Welche Möglichkeiten haben 
private Vorsorger überhaupt noch?
Prof. Raffelhüschen: Die Zinsen 
sind im Keller und die Rendite auf 
die meisten Staatsanleihen wird 
auf absehbare Zeit auf niedrigem 
Niveau bleiben. Bei Aktien und 
Immobilien erleben wir aber eine 
Hochertragsphase, in der durchaus 
ansehnliche Renditen möglich sind. 

Warum werden diese in Deutsch-
land so wenig ausgeschöpft?
Prof. Raffelhüschen: Zum einen 
fehlt es an Wissen. Viele Anleger 
sind in dieser Hinsicht immer noch 
„ökonomische Analphabeten“ und 
schieben Entscheidungen auf die 
lange Bank.  Zum anderen berich-
ten die Medien vor allem über das 
aktuelle Marktgeschehen und nur 
wenig über langfristige Trends, die 
es zu nutzen gilt.

In anderen Ländern wie den USA 
ist die  Aktienquote bei der Al-
tersvorsorge deutlich höher. Was 
könnte die Politik tun, um den 
Anteil auch in Deutschland zu er-
höhen?
Prof. Raffelhüschen: Grundsätzlich 
sind die staatlich geförderten Vor-
sorgeinstrumente hierzulande gar 
nicht so anders. Wir haben aber im 
Vergleich sehr strenge Vorgaben, 
was die Zusammensetzung von Vor-
sorgeprodukten angeht. Mit Blick 
auf die historischen Entwicklungen 
auf den Zins- und Aktienmärkten 
müssten diese Vorgaben dringend 
angepasst werden.

Wie könnte das denn konkret aus-
sehen?
Prof. Raffelhüschen: Wir brauchen 
eine Vorsorgeform, die stärker auf  
Bevölkerungsgruppen mit niedri-
geren Einkommen zugeschnitten 
ist.  Geringverdienern mit geringem 
Aktien- und Immobilienbesitz fällt 
es derzeit besonders schwer, eine 
auskömmliche Rendite ihrer Er-
sparnisse für das Alter zu erzielen. 
Hier müssten die regulatorischen 
Anforderungen im Wertpapierge-
schäft stärker an den Anlagezielen 
und am Anlagehorizont ausgerich-
tet werden.

Höhere Aktienquoten bedeuten 
aber auch mehr Risiko.
Prof. Raffelhüschen: Die Alternative 
wäre aber eine garantierte negati-
ve Realverzinsung der Ersparnisse. 
Das kann es kaum sein. Aber wer die 
grundlegenden Regeln berücksich-
tigt und kontinuierlich in kleinen 
Raten investiert, kann das Risiko 
angemessen begrenzen. In Bezug 
auf die Zukunft wissen wir nur, dass 
wir nichts wissen. Mit langfristigen, 
kleinteiligen und diversifizierten 
Investitionen kann dem am besten 
begegnet werden.

Kontinuierliches Sparen fällt vielen 
Menschen schwer. Müssen wir uns 
selbst überlisten und wenn Ja, was 
ist ein guter Weg?
Prof. Raffelhüschen: Niemand will 
sich permanent mit Vorsorge be-
schäftigen und sich fragen, ob ge-
rade gespart oder konsumiert wer-
den soll. Die Entscheidung für eine 
bestimmte Vorsorgestrategie mit 
definierten Laufzeiten und Zielen 
ist bereits der wesentliche Schritt.  
Feste Sparpläne sind dabei ein pro-
bates Mittel, um die Komplexität im 
Griff zu behalten.

Bei der Planung der Altersvorsorge 
sollte immer auch die nächste Ge-
neration mit einbezogen werden?
Prof. Raffelhüschen: Absolut. Ne-
ben laufenden Rentenbezügen soll-
ten immer auch Rücklagen in Real-
werten vorhanden sein, die an die 
Kinder vererbt werden können. Und 
da man nicht alle Eier in einen Korb 
legt, gehören neben einer Immobi-
lie auch Unternehmensbeteiligun-
gen dazu.

Mehr als die Hälfte der DAX-Akti-
en liegen bereits in ausländischer 

Hand. Sollte man aus generations-
übergreifender Perspektive in die 
heimische Wirtschaft investieren?
Prof. Raffelhüschen: Das würde 
volkswirtschaftlich tatsächlich Sinn 
machen. Denn auch die Werte, die in 
deutschen Unternehmen geschaffen 
werden, sind ein Teil des kollektiven 
Erbes, das wir unseren Kindern und 
Enkeln hinterlassen sollten. Zudem 
erhöht sich durch die räumliche 
Nähe auch der persönliche Bezug.   

Sind Vorsorgeprodukte heute zu 
komplex?
Prof. Raffelhüschen: Das glaube ich 
nicht. Wir müssen nicht alles bis ins 
letzte Detail verstehen. Wir kaufen 
schließlich  auch Fernseher, ohne zu 
wissen, wie sie funktionieren.

Was würden Sie Ihren Kindern heu-
te in Sachen private Altersvorsorge 
raten?
Prof. Raffelhüschen: Die junge Ge-
neration muss sich aktiv um ihre 
Zukunft kümmern. Dazu gehört, 
sich politisch eine Stimme zu ver-
schaffen, Kinder zu bekommen, 
Zuwanderer zu integrieren und den 
Lebensstil heute mit den Bedürfnis-
sen von morgen ins Gleichgewicht 
zu bringen. 

Sie haben vor einiger Zeit die Rente 
mit 70 gefordert, um die Rentenkas-
sen zu retten. Wo müsste das Ren-
teneintrittsalter heute liegen?
Prof. Raffelhüschen: Das ist eine 
einfache Rechnung: Pro Generation, 
also etwa alle 30 Jahre, erhöht sich 
das durchschnittliche Lebensalter 
um etwa fünf Jahre. Entsprechend 
muss sich auch die Lebensarbeits-
zeit erhöhen. Spätestens 2060 brau-
chen wir die Rente mit 70, damit sie 
bezahlbar bleibt. Diese Frage wird in 
Deutschland leider sehr ideologisch 
diskutiert. In anderen Ländern be-
trachtet man das ganz nüchtern.
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Dr. Harald Vogelsang ist 
Vorstandssprecher der  
Hamburger Sparkasse

rentenexperte Professor Dr. Bernd raffelhüschen im interview: „Aktiv um die eigene zukunft kümmern“

Sparer verlieren 
derzeit real geld. 
Ein investment in 
Aktien kann dem 
entgegenwirken. 
Entscheidend ist, 
das vertrauen der 
Anleger zu stärken

Die Zinsen bewegen sich seit der Finanz-
krise 2007/2008 abwärts. Die Folge: 
Erspartes wirft immer weniger Rendite ab
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M
ehr als die „schwarze 
Null“ ist das Leitmotiv 
der Haspa-Analysten für 
das Kapitalmarktjahr 
2015. Bis zur Jahres-

mitte sah es noch nach einer prob-
lemlosen Zielerreichung aus. Dann 
sorgten schwere Sommergewitter im 
Zuge der „China-Ängste“ für massi-
ve Aktienkursverluste und wachsen-
de Zweifel an der Erreichbarkeit der 
„schwarzen Null“. Mittlerweile ha-
ben jedoch beruhigende Worte der 
Notenbank-Vertreter für einen positi-
ven Stimmungsumschwung gesorgt. 
Wie geht es weiter? Ein Interview mit 
Chef-Analyst Bernd Schimmer und 
Chef-Volkswirt Jochen Intelmann.

Wie wird sich die deutsche Wirtschaft  
weiter entwickeln?
Intelmann: Wir gehen davon aus, dass 
der solide aber unspektakuläre Auf-
wärtstrend anhält. Die konjunkturellen 
Frühindikatoren wie der ifo Geschäfts-
klimaindex und der GfK Konsumklima-
index sind zwar im Spätsommer kaum 
noch gestiegen. Sie bewegen sich je-
doch immer noch auf einem relativ 
hohen Niveau und sprechen damit für 
eine Fortsetzung des Aufschwungs in 
Deutschland. Die Einkaufsmanager-
indizes liegen zudem klar im Wachs-
tumsbereich. Alles in allem rechnen wir 
in diesem Jahr mit einem Zuwachs des 
Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,7 %. 
Die Zahl ist gewiss nicht spektakulär. 
Wenn man allerdings bedenkt, dass die 
„normale“ deutsche Wachstumsrate, 
die sogenannte Potenzialwachstums-
rate, nur bei etwa 1,2 % liegt, bewegen 
wir uns schon auf der „konjunkturellen 
Überholspur“. 

Welche Faktoren begünstigen das kon-
junkturelle Wachstum?
Intelmann: Der Motor des Wachstums 
in Deutschland sind und bleiben die 
Konsumausgaben. Deutschland pro-
fitiert dabei von den niedrigen Ener-
gie- und Treibstoffpreisen. Und diese 
werden uns voraussichtlich auch 2016 
erhalten bleiben, denn mit dem Iran tritt 
ein zusätzlicher Anbieter am Ölmarkt 
auf. Das Überangebot an Öl dürfte aus-
geweitet werden. Der Ölpreis sollte un-
ter Druck bleiben. Da die Reallöhne we-
gen der niedrigen Inflationsraten wohl 
auch im nächsten Jahr kräftig steigen, 
sollten die Verbraucher sehr ausgabe-
freudig bleiben. Die niedrigen Zinsen 
dämpfen weiterhin die Sparneigung 
und stärken die Konsumbereitschaft. 
Zudem sorgt der schwächere Euro für 
bessere Absatzmöglichkeiten inländi-
scher Produkte auf den Weltmärkten. 
Allerdings erwarten wir vom Außen-
handel insgesamt keinen Wachstums-
beitrag, da die Importe schneller stei-
gen dürften als die Exporte.

Setzt sich der Aufschwung 2016 fort? 
Intelmann: Ja, die aktuellen Rahmen-
daten sprechen ganz eindeutig dafür. 
Zumal der starke Zustrom von Flücht-
lingen für zusätzliche Wachstumsim-
pulse sorgt. Er wirkt volkswirtschaftlich 
gesehen wie ein staatlich finanziertes 
Konjunkturprogramm. Denn jede neu 
angemietete Wohnung, jedes neu be-
schaffte Bett erhöht die gesamtwirt-
schaftliche Nachfrage. Nichts anderes 
macht ein Konjunkturprogramm. Zu 
den bereits vorhandenen 81,2 Millionen 
Menschen in Deutschland kommt nun 
rund eine Million hinzu. Jeder Flücht-
ling ist ein zusätzlicher Konsument 
und trägt einen Teil zur Erhöhung des 
privaten Verbrauchs bei. Außerdem 
wird die Nachfrage im ohnehin schon 
„brummenden“ Wohnungsbausektor 
weiter angeheizt. Alles in allem dürf-
te die Wachstumsrate des deutschen 
BIP dadurch um etwa einen Viertel 
Prozentpunkt höher ausfallen. Damit 
zeichnet sich für 2016 erneut ein Zu-
wachs zwischen 1,5 % und 2,0 % ab. 
Wir bleiben also auf der Überholspur. 

Wann ist mit einem Ende der Niedrig-
zinsphase zu rechnen?
Intelmann: Je länger die Zinsen niedrig 
bleiben, umso mehr hoch verzinsliche, 
alte Staatsschulden können in neue, 
langlaufende und niedrig verzinsliche 
Staatsanleihen getauscht werden. Da-
mit wird die Schuldentragfähigkeit der 
Staaten kräftig verbessert. Die Euro-
päische Zentralbank wird daher nach 
unserer Einschätzung noch einige 
Jahre an der Nullzinspolitik festhalten 

und die Renditen am Boden halten. 
Außerdem dürften die klassischen 
Zinsauftriebskräfte relativ schwach 
ausgeprägt bleiben, denn weder eine 
konjunkturelle Überhitzung noch ein 
inflationärer Höhenflug sind zu erwar-
ten. Mögliche „Ausbruchsversuche“ 
der langen Renditen im Fahrwasser 
höherer US-Zinsen dürften zudem von 
der EZB mit Hilfe des Anleihekaufpro-
gramms rasch wieder beendet werden. 
Die allgemeine Niedrigzinsphase dürf-
te also mindestens noch im nächsten 
Jahr anhalten. Wahrscheinlich sogar 
noch viel länger.

Was empfehlen Sie Anlegern vor die-
sem Hintergrund?

Schimmer: Über Jahrzehnte lagen die 
Schwerpunkte unserer Kundenanlagen 
im Bereich der festverzinslichen Wert-
papiere: Inhaberschuldverschreibun-
gen, Pfandbriefe, Unternehmensanlei-
hen und natürlich Bundeswertpapiere. 
Letztere weisen selbst bei mittleren 
Laufzeiten heute deutlich negative 
Renditen auf. Da dieser Anlageblock 
mangels Attraktivität mittlerweile nicht 
mehr zur Verfügung steht, müssen 
wir zusammen mit unseren Kunden 
vielfach neu denken. Hier gilt es unter 
strenger Beachtung der Kundenvorga-
ben einen neuen Mix von unterschied-
lichen Anlageklassen zu integrieren. 
Wir nennen dies dynamische Vermö-
gensallokation, jeweils angepasst auf 
die Chancen und relevanten Marktge-
gebenheiten. Das Ziel ist dabei klar de-
finiert: Die Risikovorgaben des Kunden 
einhalten und im Ergebnis auch nach 
Kosten mehr als die schwarze Null lie-
fern.

Wo wird der DAX zum Jahresende ste-
hen und lohnt sich der Einstieg noch?
Schimmer: Der Aufbau einer Anlage-
strategie mittels eines Jahreskursziels 
erscheint mir weder zielführend noch 
angebracht. Insofern ist auch die Fra-

ge des Einstiegszeitpunktes nicht di-
gital zu beantworten. Vielmehr sollte 
die Frage nach dem „richtigen“ An-
teil von Aktien im Mittelpunkt stehen 
und der wiederum ist – wie häufig im 
Leben – differenziert von Kunde zu 
Kunde. Zudem sollte grundsätzlich 
der Anlagehorizont bei Aktienanlagen 
mittelfristig ausgelegt sein, das heißt 
mindestens um fünf Jahre betragen. 
Angesichts der nahezu nicht mehr 
vorhandenen Zinsen zählen mittler-
weile kontinuierliche Erträge aus Di-
videndenzahlungen zumindest gleich-
viel wie Kursgewinne bei Aktien. Nur 
auf das Jahr 2016 blickend gehen wir 
davon aus, das wir zwar kein überra-
gendes Aktienjahr haben werden, die 

im Durchschnitt der letzten Jahre er-
zielte Rendite von 8 % bei Aktien dürf-
te aber eine gute Indikation sein. Für 
Aktien sprechen eindeutig der Man-
gel an Anlagealternativen, die immer 
noch zunehmende Liquidität durch 
die Notenbanken und ein im Vergleich 
zu anderen Anlageklassen vertret-
bares Bewertungsniveau. Denn auch 
nach den signifikanten Kursanstiegen 
der letzten Jahre sind deutsche und 
europäische Aktien nicht zu teuer. 

Wie kann ich Kursschwankungen über-
stehen und Verlustrisiken minimieren?
Schimmer: Kursschwankungen gehö-
ren genauso zu Aktien wie Elbe und Mi-
chel zu Hamburg. Solange einzelne Un-
ternehmen nicht in ihrer Substanz und 
ihrem Geschäftsmodell gefährdet sind, 
ergeben sich gerade für den Privat-
kunden in schwachen Börsenphasen 
interessante Einstiegszeitpunkte. Gut 
beraten ist der Anleger, der einen lan-
gen Atem hat, nicht hektisch reagiert 
und in nie auszuschließenden Talsoh-
len eher die Kauf- als die Verkaufs-
seite einnimmt. Wir begleiten unsere 
Kunden dahingehend, dass wir ihnen 
Produktlösungen und eine persönliche 
Beratung für die dynamische Anpas-

sung des Aktienanteils anbieten. Dabei 
geht es allerdings nicht um „alles oder 
nichts“, sondern um eine Adjustierung 
mit Augenmaß. Anders sollte bei Ak-
tien von Unternehmen vorgegangen 
werden, denen auch, oder gerade lang-
fristig die Perspektive fehlt. Da ist ein 
konsequenter Verkauf häufig die bes-
sere Wahl als ein „Sterben auf Raten“. 
Dies ist dann auch der Negativfall, um 
von tatsächlich realisierten Verlusten 
zu sprechen. Begrenzend sind diese 
speziellen Verluste jedoch zum Groß-
teil durch eine breite Streuung etwa in 
Form eines Investmentfonds. Zudem 
bieten wir unseren Kunden Anlagestra-
tegien an, die eine erheblich geringere 
Schwankungsintensität aufweisen. 

Welche Möglichkeiten wären das?
Schimmer: Die Möglichkeiten sind da-
bei mittlerweile vielfältig. Sie reichen 
von konservativen Dividendenstrate-
gien bis zu mathematisch unterlegten 
Modellen mit einer klar definierten 
Schwankungsbreite nach unten. Auch 
hier kann sich die Kombination aus 
unterschiedlichen Ansätzen durchaus 
bezahlt machen. Wichtig ist hier al-
lerdings die klare Aussage, dass der 
Verzicht auf jegliche Schwankung in 
der Regel auch der Verzicht auf Ren-
dite bedeutet. Im Fazit heißt das: Ohne 
Kursschwankungen wird es nicht ge-
hen und „echte“ Verluste sind bei ei-
ner weitsichtigen Strategie weitgehend 
vermeidbar. 

Wie bewerten Sie die aktuelle Politik 
der EZB?
Intelmann: Die EZB hat eigentlich nur 
die eine Aufgabe, für Preisstabilität zu 
sorgen. Die Inflationsrate soll „nahe, 
aber unter 2,0 %“ gehalten werden. 
Im Zuge der „Euro-Krise“ mussten die 
Währungshüter jedoch wiederholt für 
die handlungsunfähigen Regierungen 
Europas in die Bresche springen. Sie 
sicherten mit manchmal recht un-
konventionellen Mitteln das hohe Gut 

Finanzmarktstabilität. Dabei wurden 
die Zinsen teilweise eliminiert und die 
Märkte mit Liquidität „geflutet“. Dies 
verstärkt zweifellos das Risiko von 
Fehlallokationen und/oder Blasen-
bildungen. Aber: Gab es eine echte 
Alternative? Eine, bei der nicht eine 
schwere Rezession am Anfang gestan-
den hätte? Fazit: Solange die Noten-
banken auf der Geberseite stehen und 
die Märkte mit Liquidität versorgen, 
werden sich die Probleme am Kapi-
talmarkt in Grenzen halten. Spannend 
wird es erst, wenn das viele Geld mal 
wieder abgesaugt werden soll oder 
muss. Ob die monetäre Zahnpasta 
dann wieder problemlos in die Tube 
zurückzuführen ist?

Letztes Jahr wurden Stimmen laut, die 
der Euro-Zone Deflation und Rezessi-
on prophezeiten. Wie stehen Sie dazu?
Intelmann: Sowohl die Rezession als 
auch die Deflation blieben erwartungs-
gemäß aus. Die extrem niedrigen Infla-
tionsraten sind vor allem auf die Hal-
bierung des Ölpreises zurückzuführen 
und dürften bereits Anfang 2016 Ge-
schichte sein. Und statt der befürch-
teten Rezession hat sich eine stabile 
Erholungstendenz durchgesetzt. Im 
Nachhinein drängt sich manchmal 
der Eindruck auf, die Rezessions- und 
Deflationsängste wurden seinerzeit 
gezielt von unseren angloamerikani-
schen Kapitalmarktfreunden geschürt, 
um den Boden für das Anleihekaufpro-
gramm der EZB zu bereiten.

Wird es in 2016 zu einer Inflation in 
Deutschland kommen?
Intelmann: Anfang 2016 wird der Öl-
preiseinbruch aus dem Preisindex 
„hinauswachsen“. Damit verschwin-
den die Sondereffekte und der „nor-
male“ Preistrend kommt wieder zum 
Tragen. Wir rechnen damit, dass sich 
die Inflationsrate im nächsten Jahr in 
relativ engen Grenzen um die Marke 
von 1 % herum bewegt. Und auch im 

Gesamtjahresdurchschnitt 2016 dürfte 
sie bei etwa 1,0 % liegen (2015: 0,3 %). 
Dieses Niveau wäre aus Sicht der EZB 
außerordentlich komfortabel, fast „wie 
gemalt“: Die Teuerungsrate wäre weit 
genug von der der Nulllinie entfernt 
(keine Deflationssorgen) und läge weit 
genug unter dem Zielwert von knapp 
2 %. Die EZB hätte damit freie Bahn 
für mögliche neue geldpolitische Expe-
rimente. 

Welches Land oder welche Branche 
bieten 2016 die besten Chancen für 
Anleger? 
Schimmer: Im Bereich der Aktienan-
lage setzen wir in 2016 klar auf die 
Industrieländer. Im Fokus bleiben da-

bei europäische und deutsche Aktien. 
Für die Region sprechen eine günstige 
Währungsrelation durch den schwä-
cheren Euro, sehr niedrige Zinsen, ein 
akzeptables Bewertungsniveau, kon-
junkturelle Nachholeffekte und vor al-
lem die massive Liquiditätsschöpfung 
durch das Anleihenkaufprogramm der 
EZB. Nicht zu ignorieren sind zudem 
die trendbestimmenden großen US-
Technologie-Unternehmen. Die enor-
me Finanzstärke in Verbindung mit 
zum Teil monopolistischen Marktstel-
lungen führt zur Verdrängung der alten 
Geschäftsmodelle. Dies ist mittlerweile 
im Börsenwert der Unternehmen deut-
lich ablesbar und sollte sich tendenziell 
fortsetzen. 

Wie sieht Ihre Anlagestrategie für 
2016 aus?
Schimmer: Bei Aktien setzen wir für 
2016 auf zwei wesentliche Strate-
gien: Einerseits ist dies in Fortset-
zung der Vorjahre das Thema der 
Ausschüttung: Langfristig planbare 
Erträge aus Dividenden ersetzen 
zunehmend die kaum noch vorhan-
denen Zinseinkünfte. Zudem kommt 
dem Thema Wertsicherung mit zu-
nehmender Reife des Kapitalmarktes 

eine größere Rolle zu. Auch konser-
vativere Anleger können so von den 
Vorteilen einer Aktienanlage profi-
tieren ohne komplett ihre Risikobe-
reitschaft nach oben anzupassen. 
Unbenommen ist das Zahlungsprofil 
dieser Strategien nicht vergleichbar 
mit einer bonitätsstarken Anlage. 
Als sehr interessant erachten wir 
darüber hinaus Anlagen, die zwi-
schen Aktie und Anleihe stehen. Ty-
pische Vertreter dieser Gattung sind 
Wandelanleihen. Sie profitieren von 
aufwärts gerichteten Aktienmärk-
ten, bieten aber in schlechten Bör-
senphasen eine Schutzfunktion, da 
dann der Charakter der Anleihe zum 
Tragen kommt.

Wie wird sich der Euro in 2016 ent-
wickeln? 
Intelmann: Die Notenbanken in den 
USA und der Euro-Zone verfolgen 
derzeit ganz unterschiedliche Strate-
gien. Die Amerikaner haben bereits 
vor einem Jahr angedeutet, ganz 
vorsichtig auf die monetäre Bremse 
treten zu wollen. Dies dürfte bald ge-
schehen. Die Europäer dagegen wer-
den wahrscheinlich sogar noch mehr 
Gas (= Geld) geben. Dieses Vorgehen 
schwächt den Euro und stärkt den 
Dollar. Insgesamt sollte sich der Euro 
im nächsten Jahr in einem breiten 
Korridor von 1,00 bis 1,10 Dollar be-
wegen. Dabei kann er zunächst ein-
mal in die untere Hälfte abtauchen 
und vielleicht auch mal kurz die Pari-
tät (1 Euro = 1 Dollar) testen. Im weite-
ren Jahresverlauf sollte sich der Euro 
dann wieder erholen. Helfen dürften 
bessere europäische Konjunkturda-
ten. Aber auch die US-Präsident-
schaftswahlen im November sind ein 
potenzieller Unsicherheitsfaktor für 
die Märkte. Insbesondere dann, wenn 
extreme Ergebnisse möglich sind. 
Vor diesem Hintergrund dürfte sich 
der Euro in der zweiten Jahreshälfte 
2016 eher wieder in Richtung von 1,10 
USD bewegen. 

Was sind die bestimmenden Trends 
an den internationalen Kapitalmärk-
ten in 2016?
Schimmer: Der bestimmende Trend 
ist und bleibt die Politik der großen 
Notenbanken. Hier ist davon auszu-
gehen, dass in Europa, Japan und 
auch in China das Gaspedal der lo-
ckeren Geldpolitik sogar noch stär-
ker durchgetreten wird. Die US-No-
tenbank dürfte mit vorsichtigen und 
vertretbaren Zinserhöhungen zwar 
die gegenläufige Position einneh-
men. Eine auch unter konjunkturellen 
Aspekten schädlich Politik von nach-
haltigen Zinserhöhungen halten wir 
für unwahrscheinlich. Dies spricht 
für ein Anhalten der Nullzinsphase 
mit einer enormen Liquiditätsaus-
weitung. Letzteres sollte die Aktien-
märkte in Europa gut unterstützen. 
Als negativer Effekt sollten allerdings 
die Schwankungen vermutlich kaum 
kleiner werden sondern eher noch 
zunehmen. Die weltweite Konjunk-
tur dürfte stark von der Entwicklung 
Chinas abhängen. Hier liegt sicher-
lich ein bedeutender Schlüssel für 
das Wachstum der Unternehmens-
gewinne und die Nachfrage von Roh-
stoffen. Angesichts der zahlreichen 
Möglichkeiten der chinesischen Re-
gierung, die Konjunktur mit staatli-
chen Konjunkturprogrammen und 
preiswerteren Finanzierungsbedin-
gungen zu unterstützen, erscheinen 
uns die Wachstumsziele durchaus 
erreichbar. 

Was wären echte Überraschungen im 
Börsenjahr 2016?
Schimmer: Zu den größten Überra-
schungen könnte die Genesung der 
Schwellenländer zählen. Dies würde 
dann sicherlich die bereits seit län-
gerem erhofften Impulse bei Roh-
stoffen freisetzen. Preissteigerungen 
bei wichtigen Rohstoffen wiederum 
beeinflussen zum Teil unmittelbar 
die Inflationsraten der Industrie-
länder. Dies wiederum könnte dann 
dazu führen, dass zumindest in den 
längeren Laufzeiten der festverzins-
lichen Wertpapiere ein moderater 
Anstieg der Zinsen zu verzeichnen 
ist. Angesichts der allgemeinen Rah-
mendaten halten wir dies allerdings 
für wenig wahrscheinlich, es wäre 
eine echte Überraschung. 

Kurs halten

Chef-Volkswirt Jochen Intelmann (li.) und Chef-Analyst Bernd Schimmer (re.) sind seit Jahren ein erfolgreich eingespieltes Duo auf dem Börsenparkett. Bernd Schimmer leitet die Wertpapier-
analyse, bestehend aus einem hochkarätigen Team von Analysten bei der Hamburger Sparkasse. Das gesamte Haspa-Analystenteam hat sich weit über die Grenzen Hamburgs hinaus mit seiner 
Kompetenz und Ausarbeitungen einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Seit Jahrzehnten wird sie regelmäßig für ihre Analyse- und Prognoseleistungen ausgezeichnet. Sie ist eine der wenigen 
Banken am Standort Hamburg mit einer eigenen Abteilung für Wertpapieranalyse

Mit dem zweitgrößten Hafen Euro-
pas, fast 94.000 hier ansässigen 

Unternehmen sowie Exporten im Wert 
von 29 Milliarden Euro zählt Hamburg 
beim Wachstum des Bruttoinlands-
produktes zu den Spitzenreitern unter 
den deutschen Bundesländern. Bester 
Anzeiger für die Wirtschaftskraft der 
Hansestadt ist der HASPAX, der Ak-
tienindex der Hamburger Sparkasse. 
Er umfasst – jährlich aktualisiert 
– die 24 größten börsennotierten 
Aktiengesellschaften aus der Met-

ropolregion Hamburg und wird seit 
1996 berechnet. Der HASPAX ist ein 
Performance-Index. Er bildet nicht nur 
die Kursentwicklung der einzelnen Titel 
ab, sondern berücksichtigt auch deren 
Dividendenausschüttung. 

Aufgrund der attraktiven Mischung 
aus heimischen Traditionsunterneh-
men und Newcomern liefert der Index 
stets ein aktuelles Bild der Entwicklun-
gen und Strömungen am Unterneh-
mensstandort Hamburg. So spiegelt 
er den Hamburger Branchenmix wider 

und gibt Aufschluss über aktuelle Ver-
änderungen innerhalb der regionalen 
Wirtschaftsstruktur. 

In enger Zusammenarbeit mit der 
Börse Hamburg veröffentlichte die 
Hamburger Sparkasse den HASPAX 
erstmalig am 2. Mai 1996. Als Lauf-
index errechnet sich der HASPAX auf 
Grundlage der Notierungen an der 
hanseatischen Wertpapierbörse. 

Einmal pro Jahr prüft der HASPAX-
Rat die Zusammensetzung des Index. 
Das Gremium besteht aus einem Ver-

treter der Börse Hamburg, der Tages-
zeitung DIE WELT sowie der Haspa 
– eine Konstellation, die umfassendes 
Hamburger Finanz-Know-how reprä-
sentiert. 

Die Entscheidung, welche Hambur-
ger Unternehmenstitel in den HASPAX 
aufgenommen werden, nimmt der 
HASPAX-Rat anhand folgender Krite-
rien vor: Marktkapitalisierung (Produkt 
aus Aktienkurs und Anzahl der lieferba-
ren Aktien der jeweiligen Aktiengesell-
schaft) sowie der Handelbarkeit (Bör-

senumsatz). Da diese beiden Kriterien 
gleichgewichtig in die Beurteilung ein-
fließen, greift eine 30/30-Regel: Die 
jeweils auf den ersten 30 Rängen lie-
genden Unternehmen kommen in die 
engere Auswahl und konkurrieren um 
die 24 Plätze im HASPAX. Überdies be-
steht eine so genannte Kappungsgren-
ze in Höhe von 15 Prozent. Diese be-
sagt, dass das Gewicht einer einzelnen 
Aktie zum Zeitpunkt der Indexprüfung 
auf 15 Prozent der Indexkapitalisierung 
begrenzt ist. 

HASPAX – der Aktienindex für Hamburg
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Die 24 erfolgreichsten börsennotierten Aktiengesellschaften aus der Metropolregion Hamburg in einem Aktienindex

Aufwärtstrend: Der Verlauf des HASPAX in den vergangenen drei Jahren (bis-
herige Kursverläufe sagen nichts über zukünftige Kursverläufe aus)
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Im Alltag kommt das Thema Fi-
nanzplanung meist zu kurz. Hier 

kann eine professionelle Beratung 
helfen.

Es ist wichtig, Anlagestrategien 
regelmäßig zu überprüfen, um sie 
bei Bedarf an veränderte Lebens- 
oder Marktsituationen anzupas-
sen. Empfehlenswert ist ein jährli-
ches Beratungsgespräch, das von 
beiden Seiten gut vorbereitet ist. 

Wichtig ist, dass der Anleger 
sich schon im Vorfeld des ersten 
Beratungstermins selbst Klarheit 
verschafft:

• Wie ist die finanzielle Aus-
gangssituation? 

• Welche Ziele soll die Anlage- 
strategie verfolgen? 
 

• Bis wann sollen diese Ziele 
erreicht sein? 
 

• Wie risikobereit ist er?
 

Je genauer der Anleger diese Fra-
gen für sich beantwortet, desto 
besser kann der Berater darauf 
aufbauen. 

Im ersten Gespräch geht es da-
her selten um konkrete Anlage-
empfehlungen. Zunächst gilt es, 
ein gemeinsames Start- und Ziel-
bild zu entwickeln. Dafür sollten 
sich Anleger und Berater ausrei-
chend Zeit nehmen. Ein guter Be-
rater plant dies ein. Er hört kon-
zentriert zu und stellt die richtigen 
Fragen. 

Am Ende des ersten Bera-
tungsgesprächs wird die aktuelle 
Vermögenssituation, die Risiko-
neigung und der Erfahrungshinter-
grund des Anlegers dokumentiert. 
Dies bildet dann die Grundlage für 
die künftige Anlagestrategie. Bei 
allen Vermögen ist der Einsatz ei-
ner Beratungssoftware immer eine 
wertvolle Unterstützung.

Von Achim Lange

u
m die Folgen der Finanz-
krise zu lindern, halten 
die großen internatio-
nalen Notenbanken die 
Zinsen künstlich nied-

rig. Einiges spricht dafür, dass das 
Renditeniveau im historischen Ver-
gleich noch länger gedrückt bleiben 
wird. Denn der 
Schuldenabbau 
schreitet bes-
tenfalls langsam 
voran, in vielen 
I n d u s t r i e l ä n -
dern wächst die 
Wirtschaft nur 
schleppend und die Inflation ist 
niedrig oder sogar negativ. Mit fest-
verzinslichen Anlagen werden sich 
in diesem Umfeld auch weiterhin 
kaum auskömmliche Renditen er-
zielen lassen, während sich an den 
Aktienmärkten durchaus Chancen 
bieten. 

Teilt man diese Auffassung, so 
liegt es nahe, eine Anlage in Aktien 
zumindest in Erwägung zu ziehen. 

Möchte man sich gleichwohl nicht 
detailliert mit einzelnen Unterneh-
men befassen, können Investment-
fonds ein geeignetes Instrument 
sein. Denn der Erwerb von Fondsan-
teilen macht es möglich, mittelbar 
in Aktien und andere Wertpapiere 
zu investieren, ohne sich mit Fra-
gen der Titelauswahl, des richtigen 
Zeitpunkts für den Ein- oder Aus-

stieg, der Bran-
chengewichtung 
etc. befassen zu 
müssen. Auch 
profitiert der In-
vestor schon bei 
kleineren Anla-
gebeträgen von 

der im Fonds verwirklichten Risi-
kostreuung. 

Tatsächlich ist die Geldanlage 
über Investmentfonds hierzulande 
en vogue: In diesem Jahr flossen In-
vestmentfonds allein in den ersten 
neun Monaten 141 Milliarden Euro 
zusätzlich zu – und damit mehr als 
je zuvor. 

Auch am Finanzplatz Hamburg 
werden Fondskonzepte entwickelt, 

die speziell auf die Bedürfnisse und 
Interessen einzelner Anlegergrup-
pen ausgerichtet sind. Die Hambur-
ger Sparkasse bietet eigene Misch-
fonds – sie teilen das Vermögen 
je nach Marktverfassung zwischen  
Aktien, Anleihen und gegebenen-
falls weiteren Anlagekategorien auf. 
Daneben bietet sie aber auch reine 
Aktienfonds und sogenannte The-
menfonds, mit denen ein bestimm-
tes Thema in Anlageentscheidungen 
umgesetzt wird. Insgesamt managt 
die Haspa 18 Fonds mit einem 
Fondsvolumen von 1,8 Milliarden 
Euro. Die Anlageentscheidungen für 
die Haspa-Fonds werden von einem 
Team von Fondsmanagern gesteu-
ert, das eng mit der hauseigenen 
Kapitalmarktanalyse kooperiert. Die 
Investmentfonds spiegeln damit zu 
jeder Zeit die Anlagestrategie und 
den Anlagestil der Hamburger Spar-
kasse wider.

Anlegern, die diesem Stil eines 
eher konservativen Investors in 
hanseatischer Tradition zugeneigt 
sind und bei Fragen lieber eine Te-
lefonnummer in Hamburg als eine 

in Frankfurt, London oder New York 
wählen, können aus einer Palette 
verschiedener Fondstypen wählen. 

Auf großes Interesse stoßen 
aktuell der Hamburger Stiftungs-
fonds, der Fonds Haspa Substanz 
sowie der Währungsfonds UI, der in 
Fremdwährungen investiert. 

Der Hamburger Stiftungsfonds 
investiert bis zu 70 Prozent seines 
Vermögens in 
festverzinsliche 
Anleihen. Auf der 
Aktienseite ste-
hen solide Un-
ternehmen mit 
auskömmlichen, 
kontinuierlichen 
Dividendenzahlungen im Fokus. Sie 
dienen dem Fonds als stabile Ein-
kommensquelle und sichern so die 
Ausschüttung. Denn das zentrale 
Ziel des Hamburger Stiftungsfonds 
besteht darin, eine kontinuierliche 
und über die Jahre steigende Aus-
schüttung zu erwirtschaften. Dieses 
Ziel hat der Hamburger Stiftungs-
fonds seit seinem Bestehen und 
unabhängig von zwischenzeitlichen 

Marktschwankungen Jahr für Jahr 
erreicht. Die Vergangenheit garan-
tiert zwar nicht die Zukunft, jedoch 
streben wir auch für dieses Jahr 
eine nominal höhere Ausschüttung 
an und rechnen mit einer Ausschüt-
tungsrendite von rund 2,4 Prozent. 
Der Hamburger Stiftungsfonds bie-
tet Anlagemöglichkeiten für unter-
schiedliche Vermögensgrößen. Er 

ist für Stifter so-
wie Privatperso-
nen mit ähnlich 
ko n se r va t i v e n 
An lagevorste l -
lungen geeignet. 
Seit seiner Aufla-
ge Ende 2009 ist 

der Fonds auf ein Volumen von 280 
Millionen Euro angewachsen. 

Der Fonds Haspa Substanz ist ein 
reiner Aktienfonds. BMW, Allianz, 
Nestlé, BASF, LVMH oder Freenet 
sind typische Unternehmen, in die 
Haspa Substanz investiert. Die-
se Unternehmen sind wegen ihres 
etablierten Geschäftsmodells, ihrer 
Marktposition und großer Preis-
setzungsmacht attraktiv und wei-

sen eine hohe Krisenfestigkeit aus. 
Diesen sogenannten „Substanzun-
ternehmen“ gelingt es, auch unter 
wechselnden weltwirtschaftlichen 
Bedingungen, attraktive Dividenden 
zu zahlen. Regelmäßige Ausschüt-
tungen, die dem Fonds als Erträge 
zugutekommen, machen Substanz-
aktien im Niedrigzinsumfeld beson-
ders attraktiv. Als reiner Aktienfonds 
richtet sich der Haspa Substanz 
an langfristig orientierte Anleger, 
für die eine attraktive Rendite im 
Vordergrund steht und die im Ge-
genzug bereit sind, börsentypische 
Aufs und Abs auszuhalten. Denn 
branchen-, währungs- oder unter-
nehmensbezogene Entwicklungen 
bewirken Kursschwankungen und 
auch Verluste sind trotz sorgfältiger 
Titelauswahl möglich. 

Das Konzept des Haspa Substanz 
hat sich im wechselhaften Markt-
umfeld bewährt. So ist der Wert 
des Fonds seit seiner Auflage Ende 
2007 nicht nur stärker gestiegen als 
der EuroStoxx 50. Der Fonds zeigte 
sich in unruhigen Phasen auch ver-
gleichsweise wertstabil.

Sparen bleibt auch in der Nied-
rigzinsphase wichtig. Erfolgver-

sprechend sind Fondssparpläne. Sie 
verbinden regelmäßiges Sparen und 
Ertragschancen. Bei Fondssparplä-
nen werden die Sparraten in zuvor 
definierte Fondsanteile investiert. Der 
Sparer kann den Fonds selbst wäh-
len und so das Chance-/Risiko-Profil 
aussteuern. Dabei 
besteht die Wahl 
zwischen verschie-
denen Investment-
fonds, insbeson-
dere Aktienfonds. 
Letztere bieten 
aufgrund ihrer breiten Streuung in un-
terschiedliche Wertpapiere bei langen 
Laufzeiten durchaus die Chance auf 
eine höhere Rendite.

So besteht die Möglichkeit, dass 
je nach Anlagehorizont langfristige 
Renditechancen der Kapitalmärkte 
genutzt werden. Die Sparraten kön-
nen schon mit kleinen Beträgen frei 
gewählt, jederzeit geändert und bei 
Bedarf sogar ausgesetzt werden. Ne-

ben der Summe kann auch das Datum 
der Abbuchung und auf Wunsch eine 
„Dynamisierung“ festgelegt werden. 
Das heißt, die Sparrate kann jährlich 
um einen bestimmten Prozentsatz 
erhöht werden. Anleger können so an 
den Renditechancen partizipieren.

Wer regelmäßig eine feste Rate 
spart, nutzt den sogenannten Durch-

schnittskosten-
effekt: Bei höheren 
Kursen werden 
weniger und bei 
niedrigeren Kursen 
mehr Anteile er-
worben. Über den 

richtigen Zeitpunkt der Anlage muss 
man sich daher keine Gedanken ma-
chen. Hinzu kommt der Zinseszinsef-
fekt, der darin besteht, dass die au-
tomatisch wiederangelegten Erträge 
wiederum Erträge abwerfen. 

Mit Fondssparplänen lassen sich 
zudem staatliche Zulagen zum Bei-
spiel bei der Altersvorsorge oder 
vermögenswirksame Leistungen si-
chern. 

Wer Geld übrig hat, kann es 
einmalig in Aktienfonds inves-
tieren.  Oft ist die Rendite bei 
Aktien größer als bei anderen 
Geldanlagen. Zudem profitiert 
man von den Dividenden, die 
die Unternehmen möglicher-
weise ausschütten. Wie sich die 
Geldanlage insgesamt entwi-
ckelt, hängt allerdings vom 
richtigen Timing ab. Glück hat, 
wer einsteigt, wenn die Kurse 
niedrig sind. 

Eine Alternative ist das regel-
mäßige Kaufen von Fondsan-
teilen:  Dies ist bereits ab 25 
Euro monatlich möglich. Sind 
die Kurse niedrig, bekommt 
man mehr Aktien für sein Geld. 
Sind die Kurse hoch, sind es 
weniger. Damit gleichen sich 
Kursschwankungen automatisch 
aus und der Sparer muss sich 
um das Timing keine Gedanken 
machen.

Wert des Aktienpaketes 
am Ende der Laufzeit

Februar März April Mai

Aktienkurs

Wert des Aktienpaketes 
am Ende der Laufzeit

Aktienkurs

Made in Hamburg

Mit Fondsparplänen  
Renditechancen erhöhen

Links: Die Hamburger Börse hat 
heute ihren Sitz in in der Kleinen 
Johannisstraße 4. Bis Mitte der 
1990er Jahre war sie in den Räum-
lichkeiten der Handelskammmer 
beheimatet. Die Umstellung auf 
elektronische Börsenhandelssyste-
me machte eine Anwesenheit der 
Händler und Makler vor Ort jedoch 
nicht mehr zwingend notwendig, so 
dass die hanseatische Wertpapier-
börse das 1899 erbaute Geschäfts-
haus Rathausmarkthof mit direktem 
Blick auf das Rathaus der Hanse-
stadt erwarb. An diesem Standort 
ist es gelungen, alle Geschäftsberei-
che der Börse effizient zu vereinen: 
Modernste Technik im Einsatz und 
trotzdem immer für Anleger erreich-
bar zu sein, konnte dort bestens 
umgesetzt werden  

Auch am finanzplatz an Elbe und Alster entstehen erfolgreiche fondskonzepte

Tipp: Riester-Zulage sichern 

Fondssparen eignet sich auch für die Altersvorsorge. Beim staatlich zerti-
fizierten Deka-ZukunftsPlan besteht beispielsweise die Möglichkeit einer 
Riesterförderung. So können Fondssparer nicht nur von den Aktienmärk-
ten profitieren, sie erhalten auch staatliche Zulagen und gegebenenfalls 
einen Steuervorteil. Die eingezahlten Beiträge und die Zulagen sind als 
Garantiesumme zum Auszahlungsbeginn geschützt. So ist das Ersparte bei 
Rentenbeginn sicher, selbst wenn es an der Börse mal nicht so gut läuft. 

von investment-
fonds profitieren

„Dynamisierung“ 
auf wunsch

Attraktive Erträge 
im fokus

Gut gerüstet ins  
Beratungsgespräch

Die persönlichen Anlagestrategien 
sollten regelmäßig überprüft wer-
den. Empfehlenswert ist ein jährli-
ches Beratungsgespräch

Seite III

Monatlicher Aktienkauf

Einmaliger Aktienkauf

Oben: Achim Lange ist Leiter  
Portfoliomanagement bei der  
Hamburger Sparkasse
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H
ohe Beratungskompetenz, 
sorgfältige Systematik, 
Transparenz: das sind die 
großen Pluspunkte, mit de-
nen sich das Private Banking 

der Hamburger Sparkasse in den ver-
gangenen Jahren weit über Hamburg 
hinaus einen Namen gemacht hat. Seit 
über einem Jahrzehnt wird es regelmä-
ßig durch das Handelsblatt und den Eli-
te Report zum „Besten Vermögensver-
walter“ im deutschsprachigen Raum 
ausgezeichnet.  Das Haspa Private 
Banking bietet komplexe Lösungen 
aus einer Hand – von der Vermögens-
finanzplanung über das Portfolioma-
nagement bis hin zum Family Office.
 
Herr Ludewig, wie bewerten Sie die 
derzeitige Lage an den Kapitalmärk-
ten vor dem Hintergrund der Nied-
rigzinsphase?
Jörg Ludewig: Das Ziel von Kapital-
anlagen sollte zumindest der Inflati-
onsausgleich sein. Nur so kann der 
Wert des Kapitals erhalten oder ge-
steigert werden. Die seit fünf Jahren 
anhaltende Niedrigzinspolitik der 
Europäischen Zentralbank macht 
vor allem den sicherheitsorientier-
ten Anlegern aber einen Strich durch 
die Rechnung. Wer ausschließlich in 
gering verzinste Anleihen investiert 
oder auf Liquidität setzt, wird qua-
si mit Vermögensverlusten bestraft. 
Der gerade veröffentlichte Global 
Wealth Report berichtet, dass Pri-
vathaushalte 2014 weltweit umge-

rechnet mehr als hundert Billionen 
Euro besitzen – 8 Prozent mehr als 
im Vorjahr. Deutschland aber fällt 
mit 44.770 Nettovermögen pro Kopf 
zurück. Die Eurokrise hat dem pri-
vaten Vermögensaufbau deutlich 
geschadet, denn es wird wegen der 
Niedrigzinsen weniger gespart und 
Aktieninvestments gescheut. Und 
genau hier muss man ansetzen. 

Was empfehlen Sie Ihren Kunden? 
Ludewig: Ich empfehle zunächst 
eine Überprüfung des Anlageportfo-
lios und der persönlichen Anlagekri-
terien. Aktien besitzen eine „relative 
Schönheit“ und gehören als langfris-
tiges und renditestarkes Investment 
in jedes gut sortierte Depot. Aber auf 
die Mischung kommt es an. Auch 
Fonds bilden eine gute Alternative, 
da sie nicht nur auf einen Einzeltitel 
setzen. Unser Haus trägt mit dem 
Aktienfonds „Haspa Substanz“ dem 
zunehmendem Kundenwunsch nach 
einer Kapitalanlage in erstklassige, 
etablierte Unternehmen Rechnung. 
Ich erachte das für Anleger, die in 
Aktien investieren wollen, für eine 
interessante Anlagevariante. Letzt-
endlich gilt: auf den Vermögenser-
halt kommt es an. 

Nach welchen Kriterien wählen Sie 
Titel aus?
Ludewig: Wir empfehlen Titel mit ei-
ner hohen Bilanzqualität und starken 
Marktpositionen, die über bewährte 

und zukunftssichere Geschäftsmo-
delle verfügen. Und die seit Jahren 
in der Regel sogar steigende Divi-
denden ausschütten. Der Fokus un-
serer Auswahl liegt nicht allein auf 
Deutschland und Europa – auch auf 
den nordamerikanischen Aktien-
märkten sind attraktive Titel zu fin-
den, auf die die genannten Merkmale 
zutreffen.   

Und wenn dann doch Kursschwan-
kungen eintreten und Anleger verun-
sichern?
Ludewig: Natürlich bleiben auch sol-
che Aktien nicht von Kursrückschlä-
gen verschont. Aber die Erfahrung 
zeigt, dass ihre Schwankungsanfäl-
ligkeit deutlich geringer ist als die 
des Gesamtmarktes. Und mittel-  
und langfristig bieten sie neben den 
laufenden Dividendenerträgen auch 
ein erhebliches Kurssteigerungspo-
tenzial. Die Risiken hingegen sind 
überschaubar. So gesehen würde ich 
den Erwerb von Anteilsscheinen an 
substanzstarken Unternehmen heu-
te durchaus als eine konservative 
Anlageform bewerten – konservativ 
im Sinne von wertorientiert. Wer bei 
der Kapitalanlage das Prinzip des 
Bewahrens und Erhaltens verfolgt, 
muss konservativ handeln. Das ist 
angesichts der aktuellen Herausfor-
derungen an den Finanzmärkten al-
les andere als altmodisch. Es ist eine 
planvolle Vorwärtsstrategie, um den 
Erhalt seines Vermögens zu sichern.  

Herr Ludewig, das Haspa Private 
Banking hat sich längst in der Spitze 
der Vermögensverwalter etabliert. 
Als besondere Stärke wird Ihrem 
Haus vor allem eine herausragen-
de Kundenorientierung bescheinigt. 
Was können Kunden von Ihnen er-
warten?
Ludewig: Wir setzen auf eine 
ganzheitliche Betreuung aus ei-
nem Guss, dabei unterscheiden 
wir zwei Arten der Betreuung. Bei 
der Vermögensberatung unterstüt-
zen wir den Anleger, die passende 
Anlagestrategie zu definieren und 
geben die entsprechenden Anla-
geempfehlungen. Dann kann der 
Kunde selbst über seine Vermö-
gensanlagen entscheiden. Bei der 
Vermögensverwaltung wird die mit 
den Kunden gemeinsam ermittelte 
Anlagestrategie von uns umgesetzt. 
Der große Vorteil dabei ist, dass wir 
für unsere Kunden schnell am Ka-
pitalmarkt agieren können und da-
mit rechtzeitig Chancen nutzen und 
– was noch wichtiger ist – Risiken 
begrenzen können. Deshalb sind wir 
auch künftig der sichere Hafen für 
Kapitalanlagen.

Weitere Informationen zum Leis-
tungsspektrum, zur Beratungs- 
philosophie sowie Videointerviews 
mit Experten des Haspa Private 
Banking finden Sie unter
> www.privatebanking.haspa.de 
Oder rufen Sie an: 040 / 3579-9354.

„Aktien bleiben 
noch lange Zeit 
unverzichtbar“
Jörg ludewig, generalbevoll-
mächtigter der haspa und  
verantwortlich für die  
vermögensverwaltung,  
im interview über die  
aktuellen heraus- 
forderungen für Anleger

Seit 1827 mit Hamburg fest verankert, bündelt die Haspa unter ihrem Dach 
langjährige Erfahrung und Finanz Know how. Sie bietet ihre erfolgreiche 
Expertise in der Vermögensberatung allen Hamburgern an – hanseatisch 
bodenständig und zuverlässig

Mein erstes Wertpapier

Erfolg misst sich an Zahlen. 
Und an Menschen, die ihn möglich machen.
Wir freuen uns über die 13. Auszeichnung zum „Besten Vermögensverwalter“. 
Nähere Informationen: Jörg Finck, Leiter Private Banking, 040 3579-3232.
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In diesem Jahr wurde das Haspa 
Private Banking gleich dreimal 

für Höchstleistungen ausgezeich-
net. Das Handelsblatt und der Elite 
Report testeten rund 350 Finanz-
dienstleister im gesamten deutsch-
sprachigen Raum. Mit 580 von 650 
Punkten erhielt dass Private Ban-
king der Hamburger Sparkasse er-
neut Summa cum laude für seine 
Beratungsleistung und damit die 
Auszeichnung „Bester Vermögens-
verwalter“. Bereits seit über ei-
nem Jahrzehnt in Folge behauptet  
es kontinuierlich diese Spitzenpo-
sition.  

Untersucht wurden weit über 300 
Banken und spezialisierte Berater in 
Deutschland, Liechtenstein, Luxem-
burg, Österreich und der Schweiz. 
Dabei kamen mehr als 100 der ge-
prüften Institutionen in die engere 
Wahl und 45 Institute wurden vom 
Elite-Report als empfehlenswert be-
zeichnet. Noch kleiner ist der Kreis 
derer, denen besondere Qualitäten 
als Vermögensverwalter attestiert 
werden. Ganz vorn in dieser Liga 
rangiert dass Private Banking der 
Hamburger Sparkasse.

Die Vermögensverwaltung der 
Hamburger Sparkasse hat mit die-
sem Ergebnis erneut unter Beweis 
gestellt, dass sie das hohe Ni-

veau ihrer Beratungsleistung und 
Finanzkompetenz über Jahre zu 
halten vermag. Keinem anderen 
Institut ist es gelungen, mit dieser 
Kontinuität auf Spitzenplätzen zu 
landen. 

Das, was die Tester als besonders 
positiv herausstellen, ist die Kom-
bination aus Kundenorientierung 
und Sicherheit. In dem Elite Report 
heißt es: „Die vereinbarte Vermö-
gensverwaltung berücksichtigt den 
gewünschten Substanzerhalt des 
Vermögens als vorrangiges Ziel 
des Kunden. Alle Testergebnisse 
belegen, dass man bei der Haspa 
auf Sicherheit setzt und mit Trans-
parenz und Zuverlässigkeit Kunden 
die Sorgen in einem zunehmend 
herausfordernden Marktumfeld 
nimmt.“

Darüber hinaus vergab Focus 
Money im Rahmen des City Contest 
die Bestnote 1,4 für die beste Pri-
vate Banking Beratung in Hamburg 
an die Hamburger Sparkasse. Das 
Euro Magazin titulierte das Haspa 
Private Banking zum „Aufsteiger 
des Jahres“ und bescheinigte ihm 
ein „Sehr gut“ für den besten An-
lagevorschlag unter 18 getesteten 
Banken. Durchgeführt wurde das 
Testverfahren vom Münchner Insti-
tut für Vermögensaufbau. 

Ausgezeichnete  
Vermögensverwaltung

Auch Kapitalmarktexperten fangen irgendwann klein an. fünf wertpapierprofis berichten über ihre ersten 
Schritte in der welt der Aktien und Anleihen. Sie verraten, ob ihre investitionen von Erfolg gekrönt waren

Mein erstes Wertpapier wurde mir 
bereits in die Wiege gelegt. Meine 
Eltern kauften für jedes ihrer vier 
Kinder jeweils kurz nach der Geburt 
Aktienfonds. Die Erträge haben uns 
vor allem eines mit ermöglicht: eine 
gute Ausbildung. 

Die fest in der Familien-DNA veran-
kerte Wertpapier-Kultur hat handfeste  
Gründe: Meine Hamburger Urgroß-
mutter konnte nach dem Zweiten Welt-
krieg nur deswegen vergleichsweise 
gut leben, weil sie Aktien besaß. Immo-
bilien waren zerstört, Kunst verloren 
gegangen, aber einige Unternehmen, 
an denen sie beteiligt war, überlebten. 
Wann immer sie Geld brauchte, griff 
sie auf Dividenden zurück oder ver-
kaufte Aktien. Das hat alle Nachkom-
men geprägt. Ein weiteres Beispiel: Ein 
Freund dieser Urgroßmutter, der regen 
Handel mit Asien betrieb, hatte in sei-
nem Testament verfügt, sein gesam-
tes Vermögen dürfe ausschließlich 
in Staatsanleihen angelegt werden.  
Kurze Zeit später kam die Weimarer 
Hyperinflation. Eine sehr wohlhabende  
Familie Hamburgs war schlagartig 
mittellos. Sie hatte keine einzige Aktie. 
Ein breit gestreutes Aktien-Depot hätte 
das Vermögen gerettet.

Ellen Frauenknecht
Wirtschaftsjournalistin und 
Börsen-Korrespondetin der ARD

Mit dem Kauf eines Studentendepots 
bestehend aus einem Mix aus klas-
sischen deutschen Industriewerten 
startete ich in die Welt der Aktien 
und Börsen. In diesem Depot waren 
Aktien von Schwergewichten wie 
Siemens, BMW, Bayer und BASF. Es 
war ein solides Paket für junge Ein-
steiger, das ich bis heute behalten 
habe, weil es sich doch recht zufrie-
denstellend entwickelt hat. 

Bei der Vermögensbildung soll-
te ein kleines Depot nicht fehlen. 
Schon allein deshalb, weil man zu 
einem bestimmten Zeitpunkt im Le-
ben über etwas Erfahrung mit dem 
Wertpapierhandel verfügen sollte. 

Der größte Treiber für meine da-
malige Kaufentscheidung war die 
Neugier, wie so ein Wertpapierkauf 
überhaupt funktioniert. Im Vorfeld 
habe ich mir natürlich überlegt, wie 
ein vernünftiger Aktienmix für mein 
Budget aussehen kann und wie hoch 
meine persönliche Risikobereit-
schaft ist. 

Georg Fahrenschon
Präsident des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbandes

Meine erste Aktie war von Rofin Si-
nar, einem Unternehmen, das La-
serstrahlquellen und laserbasierte 
Systemlösungen für die industrielle 
Materialbearbeitung entwickelt und 
vertreibt. Gekauft habe ich die Aktie 
1986, als ich Azubi in der Bank war, 
aufgrund einer Börsenbriefempfeh-
lung. Im Vorfeld hatte ich mir die 
Kursentwicklung angesehen und ein 
bisschen was über das Unternehmen 
gelesen. Auch ein Kunde der Bank 
interessierte sich für das Papier und 
ich saß als Azubi neben seinem Be-
rater, um zu lernen. So wurde meine 
Neugier auf die Anlage verstärkt. 

Das Papier entwickelte sich mit-
telprächtig, ein bisschen Gewinn 
konnte ich mitnehmen. Nach etwa 
einem Jahr bin ich ausgestiegen - 
im Nachhinein betrachtet viel zu 
schnell. Damals ging es mir eher um 
den kurzfristigen Erfolg. Dass Akti-
en renditeträchtige Langfristanlagen 
sind, wie ja auch das Renditedreieck 
des Deutschen Aktieninstituts zeigt, 
war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht 
bewusst.

Dr. Christine Bortenlänger 
Geschäftsführender Vorstand 
Deutsches Aktieninstitut

Meine erste Wertpapieranlage war 
eine Schuldverschreibung – und 
zwar die Stabilitätsanleihe vom 
März 1973. Ich hatte etwas zusam-
mengespart und die Sparbuchzinsen 
erschienen mir damals nicht beson-
ders interessant. Anlagevolumen: 
200 D-Mark. Emittent: die Bundesre-
publik Deutschland. Verzinsung: 8,5 
Prozent. Eigentlich kaum zu glauben, 
wenn man das heutige Zinsniveau 
betrachtet. 

Das Ärgerliche daran war: Einige 
Monate später wurde eine weitere 
Tranche der Stabilitätsanleihe bege-
ben – diesmal mit einer Verzinsung 
von 10 Prozent! Da es mich damals 
überhaupt nicht interessierte, habe 
ich es nun einmal nachgeschaut: 
die Begebung der Stabilitätsanleihe 
diente seinerzeit der Abschöpfung fi-
nanzieller Mittel, um auf diese Weise 
die Konsumnachfrage der privaten 
Haushalte zu dämpfen. Zur Finan-
zierung des Staatshaushalts sollte 
sie nicht verwendet werden.

Dr. Thomas Ledermann 
stellvertr. Vorstandsvorsitzender  
der Börsen AG Hamburg/Hannover

Meine Mutter führte im Nebenbei 
ein kleines Handarbeitsgeschäft, 
deren Erträge sie in Aktien anlegte. 
Sie war zwar keine Expertin, aber be-
rücksichtigte intuitiv alle wichtigen 
Grundsätze und investierte langfris-
tig und diversifiziert. 

Abends am Küchentisch hat sie 
uns darüber berichtet – und wir Kin-
der staunten. Für uns wurde es so 
zu natürlichsten Sache der Welt, in 
Unternehmen zu investieren und an 
ihren Erfolgen, aber auch an ihren 
Rückschlägen zu partizipieren. Die-
se quasi familiäre Aktienkultur habe 
ich wie selbstverständlich übernom-
men und gebe sie meinen Kindern 
weiter. Meine erste Aktie habe ich 
auf Empfehlung eines Freundes am 
Weltwirtschaftsinstitut in Kiel ge-
kauft: Die Mannesmann-Aktie hat 
mir später noch viel Freude bereitet 
– die ebenfalls empfohlene Karstadt- 
Aktie eher nicht.

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
Professor für Finanzwissenschaft 
an der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg im Breisgau

Erstes Studentendepot 
mit Industriewerten

Aktienfonds gleich 
nach der Geburt

Ein Börsenbrief  
weckte die Neugier

Schuldverschreibung mit 
8,5 Prozent Zinsen

Familiäre 
Aktienkultur


