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Selten schön.

Selten chancenreich.
Ein physisches Investment in Technologiemetalle und Seltene Erden.
Technologiemetalle und Seltene Erden werden für
nahezu jedes Hightech-Produkt benötigt und kommen
vorwiegend aus China. Das Land der Mitte verknappt
das Angebot und andere Anbieter brauchen noch
Jahre für eine rentable Produktion. Experten gehen
daher von deutlichen Preissteigerungen aus. Mit
TRADIUM können Investoren davon profitieren. Als

So gute Infos gibt es selten: 0 69 50 50 250 0, tradium.com
2

einer der größten und renommiertesten europäischen
Händler bietet TRADIUM Ihnen die Möglichkeit,
physisch in diese viel versprechende Anlageklasse
einzusteigen. Zu attraktiven Konditionen und mit
einem selten guten Sicherheitskonzept: Die Lagerung
Ihrer wertvollen Rohstoffe erfolgt im Hochsicherheitszolllager unseres Partners METLOCK GmbH.

Editorial

Frank Pöpsel,
Chefredakteur
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Gold

Bleibende Werte
Seit zehn Jahren zahlen die Deutschen mit dem
Euro – und trotzdem trauern immer noch viele der
D-Mark nach. Die gilt, erst recht in der Rückschau, als
Inbegriff von Stabilität und Wohlstand; und dass die
Gemeinschaftswährung seit ihrer Einführung rund
25 Prozent an Wert verloren hat, verstärkt das Misstrauen nur. Im Gefühl der Verbraucher hat der Euro
ohnehin mehr als ein Viertel an Kaufkraft verloren:
An der Tankstelle oder im Supermarkt bestätigt er
seinen Ruf als „Teuro“ immer wieder neu. Die offizielle Inflationsrate von mehr als zwei Prozent erscheint
da vielen geschönt. Und tatsächlich lassen neuere Methoden zur Berechnung der Geldentwertung
Spielraum für Interpretationen (s. Roundtable S. 12).
Hierzulande werden da schnell alte Ängste vor einem
Totalverlust der Ersparnisse wach. Die europäische
Dauerkrise mit ihren Staatsschuldenbergen kann da
keinen beruhigen. Stabiler als die Versicherungen der
Euro-Retter ist da allemal Bewährtes: Gold und Silber (s. S. 4) sind immer noch klassische sichere Häfen,
Immobilien (s. S. 16) offerieren Lösungen für Anleger und Selbstnutzer, Private-Equity-Fonds (s. S. 25)
bieten Investitionen in Zukunft und Flugzeug-Beteiligungen (s. S. 28) die Chance auf beständige Erträge.
Und eines haben alle Sachwerte gemeinsam: Sie trotzen Krisen schon seit mehr als zehn Jahren.

Auch wegen seiner überschaubaren Stückelung ist das gelbe
Metall rund um den Globus als
sicherer Hafen begehrt. Neue
Kursrekorde winken. Kehrseite
der Medaille: Das gilt auch
als böses Omen für eine weitere
Zuspitzung der Finanzkrisen

12+30
Roundtable

FOCUS-MONEY lud zwölf Substanzwertexperten an einen Tisch
und diskutierte mit ihnen über
die Vor- und Nachteile von Gold,
Immobilien und unternehmerischen Beteiligungsmodellen
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Immobilien
Für jeden Geldbeutel steht
reichlich Auswahl zur Verfügung – vom selbst genutzten
Eigenheim über vermietete Eigentumswohnungen bis zu klein
gestückelten Fondslösungen

25

Private Equity
Fonds mit nicht börsennotierten
Unternehmen beteiligen sich an
geldwerten Ideen, ungewöhnlichen Forschungen und gestandenen Substanzwerten
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Flugzeuge
Wenn die Qualität der Partner
stimmt, verheißen Airbus & Co.
einen stetigen und gut kalkulierbaren Einnahmenstrom
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Gold

SICHERE
INVESTITION

Tresor: Sachwerte wie Gold
versprechen Schutz vor
Finanz- und Währungskrisen

4
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Was den Profis recht ist, kann Privatanlegern nur billig
sein. „Jeder, dem seine finanzielle Zukunft am Herzen
liegt, sollte Gold kaufen“, ermutigt Stöferle Investoren.
Schließlich sei Gold das einzige staatenunabhängige Zahlungsmittel, das bisher noch jede Krise und jeden Staatsbankrott überlebt habe. Bis vor wenigen Jahren konnten
sich viele Anleger solche Horrorszenarien allenfalls in den
Schwellenländern vorstellen. Doch inzwischen steigt auch
hierzulande die Gefahr, denn trotz aller Bemühungen steigt
die Verschuldung der westlichen Industriestaaten immer
weiter. Schon jetzt ist die Summe gigantisch: Fast 15 Billionen Dollar schulden die USA ihren Gläubigern. In der
Euro-Zone sieht es nicht viel besser aus: Griechenland ist
de facto pleite. Irland und Portugal stehen möglicherweise
kurz davor. Selbst große Euro-Länder wie Italien und Frankreich stehen gefährlich nahe am Schuldensumpf. Viele Notenbanken fluten daher die Finanzmärkte mit neuem Geld,
damit nicht das gesamte Wirtschafts- und Finanzsystem kollabiert. Der Bankrott einer großen Volkswirtschaft würde
auch Banken und Börse in den Abgrund ziehen.
Schreckgespenst Inflation. Angesichts der expansiven
Geldpolitik werden denn auch die Inflationssorgen größer. Dem Kaufkraftverlust des Geldes folgt häufig ein
Vertrauensverlust. Laut einer Umfrage der Steinbeis-Universität in Berlin haben mittlerweile schon 70 Prozent
der Deutschen Angst vor einer stark ansteigenden Inflation. Mehr als die Hälfte der von der Steinbeis-Universität Befragten befürchten zudem eine Währungsreform.
Dabei spielt es keine Rolle, ob es künftig einen neuen Euro oder wieder die alte Deutsche Mark gibt – die
Mehrheit bangt schlichtweg um ihr Erspartes. Es verwundert daher nicht, dass der Schutz vor Inflation und die

Beängstigende Entwicklung

Günstiges Umfeld

Vor allem in den Vereinigten Staaten wächst die
Geldmenge seit der Finanzkrise 2008 viel stärker als
die Wirtschaftsleistung des Landes. Immer mehr
Anleger fürchten sich deshalb vor Inflation, Geldentwertung und einem Währungskollaps.

Gold bringt vor allem dann hohe Erträge, wenn die
realen Zinsen negativ sind – so wie derzeit. Unter realen Zinsen verstehen Experten die Zinsen nach Abzug
der Inflationsrate. An dieser Situation wird sich in den
nächsten Jahren wenig ändern, schätzen Volkswirte.

old interessiert mich nicht“, erklärte jahrelang Folker Hellmeyer. Doch dann änderte der Chef-Anlagestratege der Bremer Landesbank radikal seine Meinung.
„Das westliche Finanzsystem hat Krebs“, diagnostizierte
Hellmeyer schon 2001. Seitdem rät er zu Gold-Investments. Begründung: Anleger brauchen Investments
außerhalb des Finanzsystems. Hellmeyer steht mit seiner
Diagnose nicht allein. Immer mehr Anleger setzen bei
ihren Investitionen heute weniger auf Finanzpapiere
wie Aktien und Anleihen und suchen stattdessen die Sicherheit von Gold, Immobilien und anderen Sachwerten.
Besonders eindrücklich zeigt das die Preisentwicklung
beim Gold. Seit 2001 klettert der Preis des Edelmetalls
nahezu ungebremst nach oben. Mit rund 1700 Dollar pro
Feinunze (31,1 Gramm) ist Gold heute siebenmal teurer
als vor zehn Jahren.
Selbst schmerzhafte Korrekturen, etwa der Preiseinbruch im vergangenen Herbst, verunsichern die Goldfans nicht. „Das Umfeld für Gold bleibt positiv“, erklärt
Ronald-Peter Stöferle, Goldexperte der österreichischen Erste Bank. Schließlich biete das Edelmetall als
einzige Anlageklasse ausreichend Schutz gegen einen deutlichen Vermögensverlust. Ähnlich sehen es die
Analysten der renommierten BCA Research aus Kanada.
„Dank der expansiven Geldpolitik der amerikanischen
und europäischen Zentralbanken wird der Goldpreis
neue Höhen erklimmen“, schreiben die Berater in
ihrem jüngsten Ausblick. Ihren Lesern, überwiegend institutionelle Investoren, empfehlen sie: „Auch wenn der
Goldpreisanstieg schon relativ weit fortgeschritten ist,
macht es weiter Sinn, Gold zu besitzen – als Schutz in
einer unsicheren Welt.“
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Zinsniveau und Rendite mit Goldinvestments
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Suche nach einer wertstabilen Geldanlage immer wieder als die wichtigsten Gründe genannt werden, um in
Gold zu investieren.
„Gold wird von Anlegern immer weniger als bloßer
Rohstoff betrachtet, sondern zunehmend als zuverlässiges Zahlungsmittel geschätzt“, weiß Erste-Bank-Mann
Stöferle. Nach seiner Überzeugung ist Gold vor allem
deshalb so begehrt, weil die Menge des Edelmetalls relativ konstant ist. „Im Durchschnitt wächst der Goldbestand nur um etwa 1,5 Prozent pro Jahr und damit
deutlich langsamer als die weltweite Geldmenge. Das
schafft Sicherheit und Vertrauen in die künftige Kaufkraft des Edelmetalls“, erläutert Stöferle.
Inflation führt jedoch nicht nur dazu, dass das Vertrauen in Papiergeld schwindet. Zusammen mit niedrigen
(nominalen) Zinsen vernichtet die Inflation ganz real
Vermögen. Liegt nämlich die Inflationsrate höher als die
Zinsen, machen Anleger unterm Strich Verlust. Nach Abzug der Inflationsrate wird das Ersparte immer weniger
wert. Jeder, der heute in Deutschland Geld auf dem Sparbuch liegen hat oder Bundesanleihen besitzt, erlebt diese Geldvernichtung am eigenen Leib. Der Besitz wertstabilen Goldes ist in solch einer Situation dagegen attraktiv.
Ohnehin lässt sich mit Gold im Depot die Rendite erhöhen. Auch wenn der Blick auf die jüngste Kursentwick-

lung anderes vermuten lässt: Der Goldpreis schwankt
weniger stark als viele andere Anlageklassen. Außerdem zeigt das Edelmetall langfristig kaum einen Gleichlauf mit Aktien, Währungen oder Anleihen – es entwickelt sich also relativ losgelöst vom Auf und Ab am
Kapitalmarkt. Eigenschaften, die Anleger nutzen sollten:
So ergab eine Studie des World Gold Council, dass ein
Depot mit einem Goldanteil zwischen 3,3 und 7,5 Prozent langfristig mehr Rendite abwirft als ein Depot ohne
Gold – gerade in schlechten Börsenzeiten. Allerdings:
Kurseinbrüche sind in einem Bullenmarkt nichts Ungewöhnliches. So dürfte es auch künftig immer wieder Gewinnmitnahmen durch Spekulanten geben. Ebenfalls
normal ist, dass Investoren kurzfristig in alternative Anlageklassen umschichten oder schlichtweg Geld brauchen und deshalb Gold verkaufen.
Immer wieder Chancen. Langfristig orientierte Anleger
nutzen solche Kursrückgänge und stocken ihren Goldbestand sukzessive auf, denn ein Trend ist ganz deutlich: Die Nachfrage nach dem Edelmetall steigt kontinuierlich. Vor allem das Interesse aus Asien steigt. Gut
60 Prozent der weltweiten Goldnachfrage stammen aus
China und Indien. Dort hat das Edelmetall vor allem als
Barren, Münzen und Schmuck eine lange Tradition und
genießt einen viel höheren Stellenwert als hierzulande.

Edelmetalle. Münzen. Barren.

der schein trügt.
gold nicht.
schützen sie ihr vermögen.
investieren sie intelligent in edelmetalle.
pro aurum münchen
telefon: +49 (89) 444 584 - 0
e-mail: info@proaurum.de
Web:
www.proaurum.de

pro aurum dresden
telefon: +49 (351) 210 455 - 0
e-mail: dresden@proaurum.de
Web:
www.proaurum.de

pro aurum Berlin
telefon: +49 (30) 450 86 41 - 0
e-mail: berlin@proaurum.de
Web:6 www.proaurum.de

pro aurum Bad homburg
telefon: +49 (6172) 189 69 - 0
e-mail: badhomburg@proaurum.de
Web:
www.proaurum.de

pro aurum düsseldorf
telefon: +49 (211) 388 315 - 0
e-mail: duesseldorf@proaurum.de
Web:
www.proaurum.de

Das Umfeld für Goldinvestments bleibt
weiterhin günstig.
Wem seine finanzielle
Zukunft am Herzen
liegt, der sollte Gold
kaufen“

Allein im dritten Quartal 2011 kletgen. Immer wenn es in der Welt
terte in China die private Nachfradrunter und drüber geht, ist Gold
ge nach Gold um 16 Prozent gegengefragt. Im Moment haben solche
über dem Vorjahr. Ein Trend, der
Gefahren zwar keinen dominandank steigender Einkommen und
ten Einfluss auf den Goldpreis,
zunehmender Inflationssorgen in
aber das kann sich schnell änder Region anhalten dürfte.
dern. Die zunehmende Nachfrage
Sogar die Notenbanken stärken
trifft jedoch auf ein kaum wachinzwischen wieder die Nachfragesendes Angebot. Derzeit liegt die
seite. Lange Zeit trennten sich die
sogenannte Stock-to-flow-Ratio
Währungshüter in vielen westbei 65. Das heißt: Es würde 65
lichen Industrieländern regelmäJahre dauern, bis mit der aktuellen
ßig von einem Teil ihrer GoldreJahresproduktion so viel Gold proserven. Dieses Verhalten hielt den
duziert wäre, wie es derzeit gibt.
Ronald Stöferle, Goldexperte der
Das Verhältnis dürfte sich sogar
Goldpreis niedrig. Seit 2011 nehErste Bank, Österreich
men allerdings die Verkäufe rapinoch erhöhen. Denn trotz steide ab. Gleichzeitig zeigen die Nogendem Goldpreis sinkt die Anzahl neuer Goldfunde. Zugleich wird es immer kosttenbanken der Schwellenländer verstärktes Interesse am
Edelmetall. Vor allem Länder wie Russland, China und
spieliger und mühsamer, das Edelmetall aus der Erde
Indien wollen so das Risiko ihrer Devisenreserven – meist
zu holen. Außerdem kommt es in einigen Gold produdie Papierwährung US-Dollar – streuen. Eine viel verzierenden Ländern auf Grund einer schlechten Infrasprechende Entwicklung: Immerhin sind die Goldreserstruktur immer wieder zu längeren Produktionsausfällen.
ven einiger Schwellenländer bislang kaum der Rede wert.
Und nicht zu vergessen: Ein Großteil der weltweiten
Für anhaltend hohe Nachfrage dürften auch die zahlGoldproduktion befindet sich in Regionen, die politisch
alles andere als stabil sind.
reichen politischen Risiken rund um den Globus sorAd-TRD-Rohstoffmesse_A4_DE-2012_Druck_Layout 1
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Dennoch besitzen Privatanleger erst wenig Gold. Zwar
beklagen sich Goldhändler nicht über zu wenig Kundschaft, bislang liegt der Goldanteil am gesamten Vermögen allerdings bei nicht einmal drei Prozent. Noch
weniger Gold im Portfolio haben so manche Großinvestoren, allen voran Versicherungen und Pensionsfonds.
Zum Vergleich: In den 1970er-Jahren war es gang und
gäbe, ein Fünftel des Vermögens in Gold zu investieren. Für viele Experten ist allein die geringe Menge an
Gold in den Depots vieler Anleger ein Indiz dafür, dass
es trotz der bereits gesehenen Preissteigerungen noch
keine Blase am Goldmarkt gibt. Verläuft die GoldpreisEntwicklung wie in der letzten großen Hausse Ende der
70er-Jahre, werden Goldinvestments sogar noch wesentlich spannender (siehe Grafik unten).

Sicherheit mit Goldbarren und -münzen
Doch wie investieren Anleger am besten in Gold? Mehrere Zugangswege existieren: Wer den Super-GAU an
den Finanzmärkten erwartet, dürfte sich mit Goldmünzen oder -barren im Tresor am wohlsten fühlen. Wer vor
allem kurz- bis mittelfristig am Goldboom verdienen
möchte, greift zu physisch gesicherten Gold-ETCs. Das
sind börsengehandelte Zertifikate, bei denen der jeweilige Emittent die entsprechende Menge an Goldbarren
als Sicherheit hinterlegt. Mit Goldaktien beziehungsweise entsprechenden Fonds partizipieren Investoren indirekt am Goldpreis. Dafür könnte aber der Gewinn umso
größer ausfallen, denn Minenaktien sind derzeit unterbewertet und besitzen entsprechendes Aufholpotenzial.
Für alle Investoren, die im Gold in erster Linie Sicherheit und erst an zweiter Stelle Rendite suchen, bleiben
Goldmünzen oder kleine Barren das Mittel der Wahl. Auch
wenn Horrorszenarien wie Währungsreform oder Hyperinflation Deutschland (und der Welt) hoffentlich erspart
bleiben, taugen Münzen zur Absicherung für einen Teil des
Vermögens. Zudem sichern sie in wirklichen Krisenzeiten
eine gewisse Liquidität. Sinnvoll sind jedoch nur Barren
und Münzen in gängigen Größen (s. Tabelle S. 11). Diese beginnen bei einem Gramm und enden bei Goldbarren
mit 12,4 Kilogramm. In der Regel dürften Anleger jedoch
kaum Barren und Münzen von über einem Kilo kaufen.

Goldpreisentwicklung seit 1968 und seit 2002
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Luft nach oben
Nimmt man die Entwicklung des Goldpreises während der
letzten Gold-Hausse
als Maßstab, dann
erscheint selbst der
starke Preisanstieg
in den vergangenen
zehn Jahren gering.

Anzuraten sind zudem verschiedene Stückelungen.
Dabei gilt jedoch zu beachten, dass beim Kauf von Münzen und Barren ein Aufgeld auf den Goldpreis anfällt. Immerhin wollen die Prägeanstalt und der Händler auch
bezahlt sein. In der Regel liegt das Aufgeld bei Stückelungen über einer Unze in vergleichsweise engen
Spannen. Vorausgesetzt, es handelt sich um gängige
Goldmünzen und Barren. Bei kleineren Stückelungen
steigt das Aufgeld schnell an. Anleger sollten sich daher genau überlegen, ob sie vielen kleine Münzen bzw.
Barren den Vorzug vor wenigen größeren Losgrößen geben. Ein großer Vorteil von gängigen Münzen und Barren ist die Befreiung von der Abgeltungsteuer, wenn die
Haltedauer ein Jahr übersteigt. Nachteil des physischen
Goldes ist dagegen die Aufbewahrung. Die Möglichkeiten reichen vom eigenen Safe mit Absicherung (bis zu
einem gewissen Maß) durch die Hausratversicherung bis
zum Bankschließfach mit eingeschränkter Verfügungsgewalt und höheren Kosten sowie Mischformen davon.
Weitere Bestände an physischem Gold, die über das normale Maß einer ersten Absicherung hinausgehen, halten
viele Anleger eher in Form von besicherten ETCs. Bei dieser speziellen Art von Zertifikaten entfällt das Lagerungsproblem, das mit Münzen und Barren einhergeht. Bei einigen ETCs wie etwa Xetra-Gold (ISIN: DE000A0S9GB0)
ist sogar eine Auslieferung des Goldes an den Anleger
möglich. Diese ist jedoch mit Kosten verbunden. Deshalb dürfte es meist sinnvoller sein, den Bedarf an physischem Gold direkt bei Banken, Sparkassen oder Goldhändlern zu kaufen.

Großer Hebel bei Goldfonds
Die steuerliche Behandlung von physisch hinterlegten
Goldzertifikaten ist noch nicht endgültig geklärt. Voraussetzungen für eine Steuerfreiheit nach einem Jahr sind,
dass das Gold ausgeliefert werden kann und der ETC
zu 100 Prozent mit Gold hinterlegt ist. Jedoch erkennt
dies noch nicht jedes Finanzamt an. Daher sollten Anleger bei Nichtanerkennung Einspruch einlegen. Neben
ETCs, Münzen und Barren bieten Finanzinstitute auch
Goldkonten an. Bei einem kompletten Zusammenbruch
des Finanzsystems inklusive Bankenpleiten böten sol-

Goldpreis und Goldfonds
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Günstige Zeit
Im vergangenen Jahr
blieb die Wertentwicklung von Goldminenaktien und -fonds
meist hinter dem
Zuwachs beim Goldpreis zurück. Jetzt haben diese Wertpapiere
großen Nachholbedarf.
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Wenn Sie in Gold, Silber oder Platin investieren, dann brauchen Sie einen Partner, dem Sie vertrauen können. Unser guter
Draht zum Markt sichert Ihnen jederzeit beste Konditionen bei
Münzen und Barren. 2011 wurden wir von einem unabhängigen
Webportal zum Preis-Sieger in der Kategorie „Platinbarren“ gekürt. Nutzen Sie unsere dreißigjährige Erfahrung im Handel mit
Edelmetallen!
Auf uns können Sie sich verlassen. Mit Sicherheit.
t
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Ihre persönliche Goldmine:
• Flexibilität durch Sortimentsvielfalt
De
• Jederzeit verfügbar
ale
• Kein Mengenlimit
• Attraktive Sparpakete (teilweise portofrei)
• Sicherer Versand
• Diskrete Selbstabholung nach Absprache möglich
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Bestellung & Beratung
Hotline: 0180 / 5 205 606*
Mo.-Fr.: 8.00-17.00 Uhr
E-Mail: service@muenzkontor.de
*(14 Cent/Min. a.d. Festnetz;
max. 42 Cent/Min. a.d. Mobilfunk)

Ein Unternehmen
der Göde-Gruppe

Seit über 30 Jahren Ihr zuverlässiger Partner

che Konten jedoch vermutlich nicht die von Anlegern gewünschte Sicherheit.
„Wir investieren in Goldaktien, weil Goldminengesellschaften von dem hohen Goldpreis am meisten profitieren“, sagt Joe Foster. Damit bringt der Fondsmanager
des LO Funds World Gold Expertise auf den Punkt, warum Goldminenaktien bzw. -fonds für manchen Anleger
eine Alternative zu direkten Goldkäufen darstellen. Als
2003 der Goldpreis zu steigen begann, zog er die Aktien
der Produzenten mit nach oben. Bis Ende 2007 konnten
sich sowohl der Goldpreis als auch die Notierungen der
großen Minengesellschaften nahezu verdreifachen. Doch
mit der Finanzkrise kam der Bruch. Minenaktien blieben
deutlich hinter der Goldentwicklung zurück. Zu Unrecht,
denn heute sind die fundamentalen Rahmenbedingungen
für die Goldproduzenten so gut wie selten. Schließlich
stiegen Umsätze und Gewinnspannen in den letzten Jahren viel stärker als die Aktienkurse der Minen.
Inzwischen besteht deshalb für Minenaktien Nachholbedarf. Ein weiterer Anstieg des Goldpreises sollte
die Notierungen nach oben schieben. Selbst wenn der
Goldpreis eine längere Verschnaufpause einlegen oder
sogar etwas zurückfallen würde, dürften sich Goldaktien behaupten. Denn derzeit liegen die Bewertungen
der inneren Werte der Minen auf einem Niveau, als ob
der Goldpreis bei 1200 US-Dollar je Unze stehen würde.
Bei einem Preis von 1700 US-Dollar je Unze sind die Produzenten im Durchschnitt um die Hälfte unterbewertet.
Großes Potenzial. Als Depotergänzung eignet sich eine
Mischung aus großen Goldproduzenten und kleineren,
potenziellen Übernahmekandidaten. Auf diesen Mix
vertraut auch Foster bei seinem LO Funds World Gold
Expertise. Andere Fondsmanager bauen vor allem auf potenzielle Übernahmekandidaten. So enthält der Craton
Precious Metals Fund vornehmlich kleinere und mittlere Produzenten. Fondsmanager Markus Bachmann
prüft bei der Auswahl der Gesellschaften unter anderen
ihre Goldreserven und ihre Chancen, durch Exploration
die Reserven zu erhöhen. Auch die Profitabiliät der Minen spielt eine Rolle. Im Portfolio finden sich Aktien wie
Rio Novo Gold, Kenmare Resources, Extorre Gold Mines,
Rainy River Resources und Avion Gold.
Noch weiter ins Risiko geht Walter Wehrli beim Nestor
Gold Fonds. „Etwa 20 bis 30 Prozent des Portfolios sind
in nicht produzierende Gesellschaften investiert“, sagt
Wehrli. Vor allem Wachstumstitel sollen die Entwicklung des Fondspreises vorantreiben. Anleger, die stattdessen lieber auf die großen Werte des Sektors setzen,
sind mit dem Earth Gold Fund UI und BGF World Gold
Funds am besten bedient. Beim BGF-Fonds, dem größten
Fonds dieses Sektors, zählen Newcrest Mining, Goldcorp
und Kinross Gold zu den größten Positionen. Mit Fresnillo und Peæoles zählen zudem zwei auf Silber spezialisierte Konzerne zu den Top-Werten. Doch gleichgültig,
ob sich Anleger für einen dieser Fonds entscheiden, in
einen ETC investieren oder doch lieber Goldmünzen
kaufen – Chancen bietet jeder dieser drei Wege.

Barren und Münzen
Wenn in den Medien vom Goldpreis gesprochen wird, ist meist der Preis pro Feinunze (31,1 g) an der Goldbörse in London
oder New York gemeint. Privatanleger, die Goldbarren oder -münzen kaufen, zahlen jedoch abweichende Preise, weil
Bank oder Goldhändler mitverdienen. Dabei gilt: je kleiner die Stückelung, desto mehr Aufgeld gegenüber dem Börsenpreis müssen Anleger in Kauf nehmen. Am günstigsten kommen Goldfans mit größeren Goldbarren weg. Diese sind in der
Regel nur rund zwei Prozent teurer. In Zeiten stark schwankender Goldpreise können sich die Spannen ausweiten. Zu
erwerben sind Münzen und Barren bei Sparkassen, Banken sowie bei seriösen Händlern wie Pro Aurum (www.proaurum.de),
Bayerisches Münzkontor (www.muenzkontor.de) oder Emporium (www.emporium-merkator.de).
Händlerankaufspreis

Händlerverkaufspreis

Börsenpreis
in Euro

Goldbarren
Goldbarren
Goldbarren
Goldbarren
Goldbarren
Goldbarren
Krügerrand Münze
Nugget Münze
100 Euro Münze Würzburg
American Eagle Münze
Philharmoniker Münze
China Panda Münze

41 449,00
20 725,00
10 363,00
4 145,00
2 073,00
1 292,50
1 292,50
649,50
620,50
326,50
131,50
66,00

42 282,00
21 151,00
10 608,00
4 265,00
2 153,00
1 357,00
1 367,50
713,50
687,00
367,00
150,50
91,50

41 980,63
20 990,31
10 495,16
4 198,06
2 099,03
1 305,60
1 305,60
652,80
652,80
326,61
130,56
65,07

1 kg
500 Gramm
250 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
Unze (31,1 g)
Unze (31,1 g)
1/2 Unze (15,55 g)
1/2 Unze (15,55 g)
1/4 Unze (7,78 g)
1/10 Unze (3,11 g)
1/20 Unze (1,55 g)

Spanne Kauf/
Verkauf (in %)

2,0
2,1
2,4
2,9
3,9
5,0
5,8
9,9
10,7
12,4
14,4
38,6

Aufgeld geg.
Börse (in %)

0,7
0,8
1,1
1,6
2,6
3,9
4,7
9,3
5,2
12,4
15,3
40,6

Quellen: Pro Aurum, Bloomberg

Art
Gewicht
		

Stand: 13.2.2012

S I L B E R - W E RT E . D E

n S ie
I n v e s t ie r e r t e !
e
in w a h r e W

ANLAGEHANDEL DER EMPORIUM GRUPPE

We r t e d i e n i e ve r g e h e n
– investieren Sie jetzt in Silber und Gold !

4. Münz- und Edelmetall-Messe
Am 17. und 18. März 2012

Die Emporium Gruppe ist eines der führenden
Münzhandelshäuser weltweit. Seit
nunmehr 40 Jahren sind wir
kompetente und hilfreiche
Partner für Münzhändler,
Banken und Investoren.
Wir beraten Sie gerne zu
Ihrer Anlagestrategie und
Diversifikation Ihres
Anlageportfolios.

Im Börsen- und Commerz-Saal
der Handelskammer zu Hamburg
(auf der Rückseite des Rathauses)

▼

Adolphsplatz 1, 20457 Hamburg

Erleben Sie die facettenreiche Welt
historischer und aktueller Münzen mit
An- und Verkaufsmöglichkeiten
und nutzen Sie die Chance einer
fachkundigen Beratung zur
Sicherung Ihres Vermögens
mit Edelmetallen.

▼

Hanseatic Money Fair 2011 im
Börsensaal der Handelskammer Hamburg

Wir sind für Sie da

Uwe Fraust – Leiter
Edelmetall-Handel

Ulrich Reckhard –
Anlageberater

Lara Fee Schulz –
Service

Philipp Arndt –
Anlageberater

Tel.-Nr.: +49 40 257 99 - 105 (Mo. - Fr. 8:00 - 17:00 Uhr)
www.silber-werte.de
Lieferung oder Selbstabholung möglich.

Öffnungszeiten
9:00 Uhr – 17:00 Uhr
7:30 Uhr Händlereinlass

Referenten: • Dirk Müller - „Mister Dax“
• Prof. Hans Bocker - Finanz- und Wirtschaftsjournalist
• Thorsten Schulte - „Der Silberjunge“
• Volker Hellmeyer - Chefanalyst Bremer Landesbank
11 Hamburg
Organisation: Hanseatic Money Fair, Störtebeker-Haus, Süderstraße 288, 20537

Tel.: 040 / 257 99 146 • www.hanseaticmoneyfair.de

Roundtable

WEIT WEG VON
EINER BLASE
Rekordhoch, Kurseinbruch, neuer Höhenflug –
trotz mancher Preisschwankung gilt das Gold immer
noch als das klassische Investment für Sicherheitsbewusste. Beim FOCUS-MONEY-Roundtable
diskutieren drei Brancheninsider über Barren,
Münzen – und Anlagechancen gegen Vorkasse
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Gesprächsrunde: Unter
der Leitung von FOCUSMONEY-Chefredakteur
Frank Pöpsel (Rücken zur
Kamera) diskutierten
(v. l. n. r.) Andreas Kupisch
(Leiter Edelmetalle beim
Bayerischen Münzkontor),
Thomas Wolf (FOCUSMONEY), Uwe Bergold
(Geschäftsführer der GR
Asset Management und
Partner von Pro Aurum),
Lars Bresan (Exchange AG)

Experten: Uwe
Bergold (l.), Lars
Bresan (o. l.) und Andreas Kupisch (rechtes
Bild, l.) sehen Edelmetalle immer noch
als attraktives Investment für langfristig
orientierte Anleger

FOCUS-MONEY: Der Goldpreis hat offenbar viel mit
Angst zu tun. Lange trieb ihn die Angst vor Geldentwertung, zuletzt ging die Angst um, er sei zu hoch und man
könne mit Gold Geld verlieren. Herr Bergold, Sie verfolgen die Enwicklung schon seit mehr als zehn Jahren: Wie
schätzen Sie die Situation ein?
Uwe Bergold: Zunächst muss ich sagen, dass nicht die
Angst der Kleinanleger den Goldpreis macht, sondern
strategisch operierende Investoren. Zum grundlegenden Szenario: Über die letzten 130 Jahre wechseln globale Expansionen und Kontraktionen in langfristigen Zyklen. Und die jetzige Krise hat nicht erst 2008 begonnen,
sondern 2000 mit der Bubble am Aktienmarkt. Dann
kam die Immobilien-Bubble, als Fed-Chef Alan Greenspan die Märkte mit Liquidität flutete. Zurzeit erleben
wir in der dritten Stufe das Platzen der Renten-Bubble.
Die vierte Phase wird dann eine Gold-Bubble sein.
MONEY: Und der Grund für die jüngsten Preisanstiege
beim Gold?
Bergold: Der Grund für den steigenden Goldpreis ist
ganz klar die negative Realverzinsung. Seit 2000 schaffen es weder Aktien noch Immobilien oder festverzinsliche Wertpapiere, real das Kapital zu erhalten – trotz

Dividenden, Mieten und Zinskupons. Deswegen gelten
die letzten zehn Jahre am Kapitalmarkt ja auch als „verlorenes“ Jahrzehnt. Im selben Zeitraum hatte man mit
Gold, Silber, Edelmetallen aber auch Rohstoffaktien generell eben kein „verlorenes“ Jahrzehnt.
MONEY: Aber kann das denn immer so weitergehen?
Bergold: Das ist die entscheidende Frage. Natürlich ist
das keine „never ending story“. Es kommt also darauf
an, den Punkt zu erkennen, an dem man aussteigen
muss. Das wird aus meiner Sicht eindeutig noch in diesem Jahrzehnt sein. Es wird – wie es in der Geschichte
immer war – nicht nur beim Gold, sondern im gesamten
Rohstoffmarkt zu Blasenbildungen kommen. Momentan
sehe ich aber überhaupt noch keine Blase.
MONEY: Was macht Sie da so sicher?
Bergold: Ein historischer Vergleich. Beim letzten großen Gold-Crash 1980 brach der Preis für eine Unze vom
Höchststand bei 850 Dollar innerhalb kurzer Zeit um
rund 70 Prozent ein. Heute heißt es, die 850 Dollar von
damals entsprächen inflationär abdiskontiert etwa 2400
Dollar. Dem liegt allerdings ein Rechenfehler zu Grunde,
denn die Methode zur Inflationsberechung wurde seither mehrmals geändert. Um heute mit damals verglei13

chen zu können, muss man aber die damalige Berechnungsmethode zu Grunde legen. Und danach würden
die 850 Dollar 7000 Dollar entsprechen. Wenn die Unze
Gold jetzt also 7000 Dollar kosten würde, dann wären
wir mitten in einer Blase. Derzeit sind wir aber noch weit
davon entfernt.
MONEY: Sie sprachen von einer Gold-Bubble. Was macht
Sie denn so sicher, dass es überhaupt dazu kommt?
Bergold: Man kann drei Phasen unterscheiden. 2001
bis etwa 2005 galt man fast schon als Spinner, wenn
man zum Goldkauf riet. Danach wurde das Thema Gold
für institutionelle Anleger interessant. Als 2008 die Finanzkrise für jedermann deutlich wurde, kamen wir in
die dritte Phase, die gekennzeichnet ist von extremen
Bewegungen. Und noch nie in der Geschichte endete
eine Hausse ohne Bubble. Die Börse schwankt immer
zwischen Angst und Gier, das kann man zurückverfolgen bis zur ersten Rohstoff-Blase, der Tulpen-Mania in
Holland. Ebensowenig wie es jemals einen Aufschwung
ohne Übertreibung gab, gab es einen Abschwung ohne
Übertreibung – und dabei spielt es keine Rolle, ob es um
Aktien, Gold oder andere Rohstoffe geht.
MONEY: Kommen wir doch mal zum Kunden. Welche
Ängste haben Anleger eigentlich, wenn sie sich zum Kauf
von Gold entschließen?
Andreas Kupisch: Wir beim Bayerischen Münzkontor sind
sehr stark auf dem Markt von Münzen und Medaillen
präsent. Und da sehen wir eigentlich immer wieder eine
dominierende Sorge: dass sich das hart ersparte Vermögen in Nichts auflöst. Viele Kunden befürchten, dass die
Inflation ihr Vermögen im Alter wertlos macht. Interessant ist auch, dass viele Kunden am liebsten anonym
kaufen würden. Das hat nichts mit Schwarzgeld zu tun,
sondern mit der Angst, dass der Staat ihnen irgendwann
ihr Edelmetall wieder abnehmen könnte – wie es ja in
den USA schon mal der Fall war. Und wir beobachten:
Noch stärker als Gold ist momentan Silber gefragt.
MONEY: Warum das denn?
Kupisch: Silber gilt ja als „Gold des kleinen Mannes“, der
Einstiegspreis ist eben günstiger als beim Gold. Die Beliebtheit von Silber hat aber auch mit einem „Zahlungsmittel-Effekt“ zu tun. Wenn man einen Goldbarren erwirbt, kann man davon nichts abschneiden. Silbermünzen
geben dem Besitzer dagegen das Gefühl, damit einkaufen zu können, wenn es zum GAU kommt und Bargeld
wertlos wird. Dazu kommt, dass Silbermünzen einfach
attraktiv aussehen. Außerdem werden sie beim Kauf nur
mit sieben Prozent besteuert, Barren mit 19 Prozent.
MONEY: Beobachten Sie bei Exchange Ähnliches?
Lars Bresan: Exchange betätigt sich ja besonders als Ankäufer von Gold und Silber. Zu uns kommen beispielsweise Kunden mit geerbtem Schmuck, den sie verkaufen
wollen, um sich Liquidität zu besorgen. Viele kaufen dann
aber auch Schmuck nach oder nehmen Barren und Münzen mit. Auch bei uns ist das Silbergeschäft in den letzten zwei Jahren gestiegen, vor allem auf Grund der hervorragenden Performance bis Mai vergangenen Jahres.
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Aber beim Tafelgeschäft, also beim Handel am Schalter,
dominiert ganz klar Gold. Im Online-Handel sind dagegen vor allem Silbermünzen stark gefragt.
MONEY: Wie sieht das konkret aus?
Bresan: Besonders beliebt sind derzeit zum Beispiel die
„Investment-Pakete“. Da bestellt der Kunde 500 Philharmoniker oder Maple Leaf in der Kiste. Das gibt’s
sogar schon in vakuumverpackten Röhrchen, damit die
Münzen nicht anlaufen.
MONEY: Und was lässt die Kunden zu Silber greifen?
Bresan: Da gibt es ausgesprochene Silberfans. Für die
spielt sicher eine Rolle, dass sie die Story beim Gold für
ausgereizt halten und beim Silber ein größeres Entwicklungspotenzial sehen. Silber gilt auch als Industriemetall,
das verbraucht wird, sodass der Bedarf wächst.
MONEY: Wie sieht es eigentlich mit dem Preisrisiko auf
der Händlerseite aus?
Bergold: Pro Aurum geht keine Kurs- und Preisrisiken ein,
als eines der wenigen Häuser hat man alle Bestände zu
100 Prozent abgesichert. Dafür sorgen schon die beiden
Geschäftsführer, die den Handel aus jahrzehntelanger
Erfahrung kennen. Es gab in den letzten zehn Jahren
eine extreme Expansion auf dem Markt, und bei einem
größeren Einbruch wird es unter den Goldhändlern eine
riesige Bereinigungsreaktion geben. Der Grund ist einfach: Mit wachsender Nachfrage kaufen viele Händler immer mehr ein. Bei einem Preiseinbruch von 20
oder 30 Prozent sitzen dann viele Wohnzimmerhändler auf enormen Beständen – und wenn sie sich nicht abgesichert haben und nicht über Liquidität verfügen, wird
das schnell existenzbedrohend.
Bresan: Gerade im Silberbereich sind auch schon viele
Online-Shops wieder vom Markt verschwunden, weil sie
die jüngsten Kurseinbrüche nicht überstanden haben.
MONEY: Wie kann der Verbraucher eigentlich erkennen,
ob es sich um einen seriösen Online-Shop handelt?
Bresan: Meist weiß man im Online-Handel schon nach
wenigen Clicks über das Impressum, wer hinter dem
Shop steht. Letztlich ist das Geschäft aber reine Vertrauenssache, denn es geht über Vorkasse.
MONEY: Der Kunde muss also Geld überweisen, ohne zu
wissen, ob er tatsächlich Gold bekommt?
Bresan: Richtig, der Edelmetallhandel ist im OnlineBereich reines Vorkassegeschäft. Es gab zwar Versuche
mit anderen Zahlungssystemen, aber auch dabei kam es
zu Unregelmäßigkeiten.
Kupisch: Der Edelmetallhandel ist natürlich generell eine
Vertrauenssache. Kunden setzen auf solche Anbieter, die
sich auf dem Markt etabliert und dabei Vertrauen aufgebaut haben. Bei Pro Aurum oder dem Bayerischen
Münzkontor, das seit Jahrzehnten im Münzhandel
tätig ist, wird niemand befürchten, dass sie sich das
Geld überweisen lassen und sich dann auf die CaymanInseln absetzen.
MONEY: Wie sieht es eigentlich im Tafelgeschäft aus?
Gelten da auch die Grenzen des Geldwäschegesetzes?
Kupisch: Auch im Gold- und Silberhandel darf maxi-

mal bis zum Wert von 15 000 Euro anonym gekauft werden. Wenn es darüber hinaus geht, muss der Händler die
Personalien des Kunden festhalten.
Bergold: Tafelgeschäft bedeutet nichts anderes als Barzahlung ohne Registrierung oder ein Konto. Kein seriöser
Goldhändler könnte es sich leisten, die Bestimmungen
des Geldwäschegesetzes zu missachten. Bei so manchen Wohnzimmerhändlern mag es anders laufen, aber
der seriöse Handel unterliegt laufenden Prüfungen. Pro
Aurum ist international tätig und hält sich selbstverständlich an die in den jeweiligen Ländern geltenden Geldwäschebestimmungen.
Bresan: Wer beispielsweise mit der ganzen Familie oder
mehrmals im Monat kommt, gilt als Dauerkunde, den wir
identifizieren müssen. Ab gewissen Größenordnungen
müssen wir auch fragen, woher das Geld kommt.
Bergold: Das ist die sogenannte Plausibilitätsprüfung,
der Händler muss prüfen, ob der Kunde die Herkunft
des Geldes plausibel darstellt. Darüber hinaus muss
aber auch der Ankauf registriert werden, um Hehlerware auszuschließen.
MONEY: Wo lagern eigentlich die Käufer ihr Gold? Übernehmen das auch die Händler?
Bergold: Pro Aurum bietet den Kunden Einzelschließfach- oder Giro-Sammelverwahrung an, übrigens auch
in einem Lager in Zürich. Bei der Giro-Sammelverwahrung liegt das Gold oder Silber im Lager, ist aber nicht
nummeriert oder personifiziert. Will der Kunde verkaufen, ist das ohne Aufwand oder Anreise möglich: Er
ruft einfach an, der Verkauf wird abgewickelt und das
Geld überwiesen. Letztlich bleibt es aber dem Kunden
überlassen, für welche Lagerung er sich entscheidet.
Bresan: Beim Tafelgeschäft nimmt der Kunde sein
Gold in der Regel mit nach Hause. Exchange bietet seit
2010 über eine Tochtergesellschaft aber auch die zollfreie Lagerung in Zürich an.
MONEY: Was bedeutet denn „zollfreie Lagerung“?
Bresan: Das hat für den Kunden aus Deutschland den
Vorteil, dass für Barren und Münzen Zoll und Mehrwertsteuer erst dann fällig werden, wenn sie das Lager verlassen. Es gibt auch Modelle, bei denen – etwa nach einem
Kursanstieg – innerhalb des Lagers an andere Kunden
verkauft werden kann, sodass der Kunde den kompletten
Kursanstieg mitnehmen kann. Bei der Lagerung zu
Hause muss man auch berücksichtigen, dass eine Versicherung nur innerhalb gewisser Grenzen und unter
strengen Auflagen möglich ist.
Kupisch: Und trotzdem wollen viele Kunden ihr Gold oder
Silber zu Hause lagern. Dabei spielt sicher die Angst
vor dem Zugriff des Staates eine Rolle – und beim Bankschließfach oder Lager befürchten viele eben eine Registrierung. Da bevorzugt man doch die Aufbewahrung zu
Hause – und dann wird sogar schon mal ein Raum für einen Heizöltank zum Tresor umgebaut. Dieses Bedürfnis
nach Anonymität zeigt sich auch beim Transport. Früher
wurden Barren und Münzen aus Sicherheitsgründen oft
von Geldtransportunternehmen per Panzerwagen zum

Kunden geliefert. Das kam bei vielen Kunden nicht gut
an, weil sie in der Nachbarschaft nicht auffallen wollten.
Heute erledigen Kuriere diese Lieferungen, die möglichst
unauffällig auftreten und im normalen Pkw vorfahren.
MONEY: Was ist eigentlich die gängigste Münze? Was
wird bevorzugt gekauft?
Bresan: Im Online-Handel ist es der Philharmoniker in
Gold. In den Filialen ist es seit Bestehen des Unternehmens der Krügerrand. Bei Barren bevorzugen unsere
Kunden Fabrikate mit deutschem Stempel wie Heraeus.
Kupisch: Beim Bayerischen Münzkontor ist im Goldmünzenbereich mit Abstand der Krügerrand die beliebteste Münze.
Bergold: Der Krügerrand ist eben die liquideste Münze
der Welt, egal, wohin man kommt – man kennt ihn überall.
Kupisch: Im Silberbereich ist es – für mich überraschend
– der Maple Leaf. In den USA ist der American Silver
Eagle besonders gefragt, der allerdings in Europa zu
teuer ist, weil kaum etwas hierherkommt. Im Barren
bereich sind 10- und 20-Gramm-Stückelungen besonders
gefragt.
MONEY: Kommen wir doch mal auf Goldaktien zu sprechen. Was beeinflusst da die Kurse?
Bergold: Für Goldminenaktien ist nicht nur der Goldpreis
entscheidend, sondern auch die Kostenseite. Dabei spielt
wegen der Transportkosten der Ölpreis eine Rolle, auch
der Stahlpreis ist wichtig, auch Währungs- und Arbeitskosten haben Einfluss. Zurzeit sind die Minen liquide,
die Dividenden werden erhöht.
MONEY: Und was spricht nun für Minenaktien?
Bergold: Es gibt mehrere Gründe zu diversifizieren und
nicht nur auf physisches Gold oder Silber zu setzen.
So heißt es immer, Gold bringt keine Zinsen – Goldminen bringen Dividenden, und die steigen derzeit sogar.
Minenaktien sind ein Investment in ungefördertes Gold,
das noch im Boden liegt. Zudem kam es in der Geschichte immer wieder zu Goldverboten – Goldminen jedoch
wurden noch nie verboten, das gilt übrigens auch für
Silber. Und natürlich kann man annehmen, dass die
Gold-Hausse vorbei ist, an der Börse ist vieles möglich,
aber wenig wahrscheinlich. Wenn man aber davon ausgeht, dass die strategische Rohstoff-Hausse weitergeht,
wird die extreme Unterbewertung im Goldminensektor
über die nächsten zwölf bis 24 Monate abgebaut. Das
bedeutet eine massive Outperformance der Minenaktien im Vergleich zum physischen Edelmetall.
MONEY: Was würden Sie Anlegern empfehlen?
Bergold: Ich würde niemandem raten, sein ganzes Geld
nur in physisches Gold oder nur in Aktien zu investieren, das wäre schlichtweg unseriös. Es geht darum,
sein Vermögen zu analysieren und dann vielleicht 25 bis
30 Prozent in Rohstoffe zu investieren – und für die meisten Anleger geht das am besten über Edelmetalle. Dabei ist es sinnvoll, in physisches Gold oder Silber und in
Aktien zu diversifizieren. Aber physisches Gold ist immer
so etwas wie eine Versicherung, bei der ich hoffe, dass
ich sie nicht brauche.
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Immobilien

BETONGOLD
GEGEN
PAPIERGELD
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taliener, Griechen und Spanier bringen ihr Geld in Sicherheit, indem sie in Deutschland Immobilien kaufen“,
schreibt Dr. Zitelmann, eine PR-Agentur für Immobilienund Fondsunternehmen. Auch Österreicher und Russen
seien auf der Käuferseite. „Wahnsinn beim Wohnungskauf – gern auch unsaniert“, nennt es die Münchner
„Abendzeitung“.
Dem Immobilienberatungsunternehmen CBRE zufolge
führt die Flucht in Sachwerte auf Grund des weiterhin
unsicheren Ausgangs der Staatsschuldenkrise in Europa
zu einem Run auf deutsche Wohnungsbestände in den
hiesigen Metropolregionen. Vor allem institutionelle Investoren aus dem In- und Ausland haben großes Vertrauen in den Standort Deutschland und seinen stabilen
Wohnimmobilienmarkt. Der Wirtschaftsprüfer Ernst &
Young erfuhr in einer Umfrage, dass 99 Prozent der befragten Unternehmen und Investoren den deutschen
Markt als attraktiv oder sogar sehr attraktiv einschätzen.
Den Trend sollten auch Einheimische nicht verpassen.
Denn nicht nur Griechen & Co. fürchten um ihre Ersparnisse. Auch hierzulande droht so manche Altersvorsorge
zu kippen, wenn die Schulden-Tsunamis weiter ungebremst rollen und am Ende Inflation und Währungsreform drohen.

anleger gedachten Offenen Immobilienfonds – sie sind in
Stückelungen um die 100 Euro zu haben – kämpfen seit
Monaten um Vertrauen: Sechs Produkte befinden sich
in Auflösung, bei sechs weiteren nehmen die Fondsgesellschaften keine Anteile mehr zurück. Zudem stehen
Gesetzesänderungen an: Spätestens ab 2013 werden
Käufer gezwungen, ihre Anteile mindestens 24 Monate zu halten. Allerdings können sie unabhängig von
dieser Haltefrist pro Kalenderhalbjahr Fondsanteile im
Wert von 30 000 Euro verkaufen.
Für Kleinanleger dürfte die Ausnahmeregel reichen
und zum Kauf einladen. Wie schon im vergangenen Jahr.
Da gehörten Offene Immobilienfonds zu den wenigen
Produkten, in die Anleger unter dem Strich mehr frisches Geld investierten, als sie durch Verkäufe abzogen.
Zum Kauf eignen sich allerdings nur die wenigen verbliebenen jederzeit handelbaren Fonds, die obendrein
zu einem Großbanken- oder Sparkassenkonzern gehören. So stehen die Chancen besser, dass ein starkes
Vertriebsnetz stets ausreichend Liquidität akquirieren
kann und eine Schließung nicht notwendig wird.

Offene Fonds für Kleinanleger
Doch wie einsteigen, in den von Natur aus hochpreisigen Immobilienmarkt, der Eigenkapitalvolumina von
mehreren 10 000 Euro erfordert? Die eigentlich für Klein-

Skyline: Um sich der Schwindsucht des Geldwerts zu
entziehen, haben Anleger die Wahl zwischen Eigenheimen, Eigentumswohnungen und Gewerbegebäuden
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Capital

Eigenheim leicht finanzierbar
Der Kauf eines selbst genutzten Eigenheims oder einer vermieteten Eigentumswohnung bieten sich jenen an,
die bereits über ausreichende Ersparnisse verfügen. Historisch tiefe Kreditzinsen um drei Prozent für zehnjährige Darlehen erleichtern zudem die Fremdfinanzierung.
Vor 30 Jahren zahlten Häuslebauer zehn Prozent Zinsen.
Kein Wunder, dass die Minizinsen zu den wichtigsten
Kaufmotiven der Selbstnutzer zählen. Rund 72,6 Prozent
der vom Immobilienverband Deutschland (IVD) befragten
Makler sehen dies so. Erst auf dem zweiten Platz folgt mit
65,1 Prozent die Angst vor Inflation. Bei den Käufern von
Mietwohnungen bezeichnen dagegen mehr als 80 Prozent
den Inflationsschutz als wichtigstes Kaufmotiv.
„Die geringen Finanzierungskosten führen aktuell zu
einer besonders günstigen Erschwinglichkeit für Wohnimmobilien“, sagt Jens-Ulrich Kießling, Präsident des
IVD. Und tatsächlich können sich laut Empirica hierzulande immer mehr Menschen Wohneigentum leisten.
Das Forschungsinstitut verglich bundesweit Einkommen,
Hauspreise und Finanzierungsbedingungen. Die Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass in Bremen, SachsenAnhalt, Thüringen und Niedersachsen drei von vier Haushalten in der Lage sind, ein ortsübliches gebrauchtes Eigenheim zu finanzieren. In Berlin kann es immerhin rund
ein Drittel der Mieter schaffen. Machbar ist für die Berliner Forscher der Eigentumserwerb dann, wenn – bei
einem Eigenkapital in Höhe eines Jahresnettoeinkommens – die Finanzierungsbelastung von insgesamt sieben Prozent pro Jahr für Zins und Tilgung 35 Prozent des
Haushaltsnettoeinkommens nicht übersteigt.
Wer günstig Geld ausleiht, offenbaren Internet-Portale
wie www.biallo.de und www.fmh.de. Demnach sind bei
20 Prozent Eigenkapital 100 000 Euro zu 2,98 Prozent effektiv zu haben. Die Monatsbelastung fällt bei ein Prozent Tilgungsrate mit 328,33 Euro überschaubar aus. Wer
sie mit seiner Miete vergleicht, erkennt schnell, wie viel
Baugeld er sich leisten kann. Allerdings ist zu beachten, dass bei der geringen Tilgung die Restschuld nach
zehn Jahren noch mit stattlichen 88 397 Euro zu Buche
schlägt. Wer kann, tilgt höher und kommt schneller in den
Genuss eines schuldenfreien Eigenheims.

Paribus Hochschulportfolio Bayern

Prognostizierte Auszahlung
bis zu

6,5 % p. a. steigend*

Bildung hat
Zukunft
• Investition in zwei Hochschulneubauten in Bamberg und
Coburg
• Freistaat Bayern als Auftraggeber und langfristiger Hauptmieter. 15 Jahre Mietlaufzeit.

Volatile Büros
Informationen unter
+49 (0) 40-88 88 00 6-88 oder
hochschulportfolio@paribus.eu

* 6,0 % auf 6,5 % p. a. steigend, laufend ab Mietzahlungsbeginn vor Steuern zzgl. Veräußerungserlös
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www.paribus-capital.de

Der BulwienGesaIndex vergleicht
über einen langen
Zeitraum die Preistendenzen in 125
deutschen Städten.
Erkenntnis: Wohnimmobilien sind
schwankungsärmer
und legten zuletzt deutlich zu.
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Faszinierend beständig.
Unser Offener Immobilienfonds hausInvest.
hausInvest ist unser flexibles Basisinvestment für jedes Anlegerdepot. Zuverlässigkeit und
Stabilität – darauf vertrauen unsere Anleger seit 40 Jahren. Hochwertige Immobilien an
wirtschaftsstarken Standorten sorgen seit jeher für solide Erträge – auch in turbulenten
Zeiten. Profitieren Sie von dieser langfristigen Beständigkeit.
www.hausinvest.de

Erfahrung zahlt sich aus. hausInvest.
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Auch die Frage der Zinsbindungsfrist ist brisant. Um
sich die Schlaraffenland-Zinsen so lange wie möglich zu
sichern, sollten Hausfinanzierer mindestens eine zehnjährige Hypothek wählen. Mit einer 20-jährigen Bindungsfrist erkaufen sie sich noch länger Kalkulationssicherheit und brauchen Zinserhöhungen nicht zu fürchten.
Ein Vorteil, den nur Direktanleger nutzen können. Wer
dagegen über eine Fondslösung Betongold erwirbt, muss
damit rechnen, dass der Initiator eine kurze Bindungsfrist
wählt, um die Rendite höher darzustellen. Dann könnte bei der Prolongation eine böse Überraschung drohen,
falls die Hypothekenzinsen doppelt so hoch sind.
Mit einer direkt erworbenen Immobilie lässt sich zwar
die Finanzierung optimieren, einen Kapitalerhalt garantieren die eigenen vier Wände aber nicht. Dafür sind
sie ewig nutzbar. Und als Mietobjekt verheißen sie höhere Renditen als mickrig verzinste Papierwerte wie
Bankeinlagen oder Bundesanleihen. Nach Modellrechnungen des VZ Vermögenszentrums, die auf den Prognosen des Analysehauses Feri basieren, dürfen Investoren, die sich mit 100 000 Euro Eigenkapital plus Kredit
eine vermietete 100-qm-Wohnung kaufen, je nach Standort Nach-Steuer-Renditen zwischen 2,1 Prozent in München und 5,8 Prozent in Bremen erwarten. Wer vergleichbar viel mit einem festverzinslichen Wertpapier erzielen
will, muss bis zu 7,9 Prozent vor Steuern verdienen.
Das gelingt beispielsweise mit Schuldnern wie Portugal. Denen allerdings dürfte so mancher Anleger eine
Eigentumswohnung auf heimischem Grund vorziehen.
Wermutstropfen: Immobilienrenditen hängen von unzähligen und nicht über längere Zeiträume prognostizierbaren Kriterien ab. Für die Frage mieten oder kaufen bietet eine Musterrechnung des PFI Private Finance
Institute der EBS Business School Antworten. Sie kommt
zu dem Ergebnis, dass Mieter Mieter bleiben sollten. Ein
Immobilienkauf zwecks Eigennutzung komme für sie
„auf Grund der allgemein geringeren Wertsteigerung von
eigengenutzten Immobilien“ nicht in Betracht, Anlagen
am Kapitalmarkt seien „im Hinblick auf die langfristige Vermögensbildung dem Immobilienerwerb deutlich
vorzuziehen“. Dass es sich nur um eine Musterrechnung
handeln kann, machen schon die vielen 31 Annahmen
deutlich, die das Institut unterstellte.

Der Weg in die eigenen vier Wände ist
oft leichter, als viele denken. Wir
beraten Sie kompetent und unabhängig.

BaufinanzierunG
inDiviDuell unD komPetent
top-konditionen
Große Produktauswahl
Service - individuell für Sie
100% unabhängige Beratung
ein persönlicher ansprechpartner
Das Beste aus über 100 Banken
und Sparkassen

So muss Baufinanzierung sein.
Creditweb ist Deutschlands größter
unabhängiger Finanzierungsvermittler
und steht für Baufinanzierungsservice
mit persönlicher Note. Wir übernehmen
den Marktvergleich für Sie und finden
aus einer Vielzahl von Angeboten die
optimale Finanzierungslösung.
Jetzt individuelles angebot
kostenfrei anfordern:

0800 / 222 05 50
www.creditweb.de
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Gegen Geldentwertung
Generell gilt: Realvermögen sind der
Inflation weniger
stark ausgesetzt als
Geldvermögen.
Allerdings garantieren Immobilien im
Schnitt nicht immer den erhofften
Inflationsschutz.

Inflation und Immobilienrendite in Deutschland
Gesamtrendite von Wohnimmobilien
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Selbst genutztes
Wohneigentum
kann der Steigerung
der privaten Lebensqualität dienen“

Jene, die in München oder Hammobilien besser indirekt erfolgen
burg Eigentum erworben haben
sollte. Denn bereits ab 10 000 Euro
und sich die drei Börsencrashs der
bieten Fondslösungen Beteiligung
vergangenen elf Jahre erspart haan Miets- oder Bürohäusern an.
ben, machen sicher eine andere
Beim Kauf eines Eigenheims sind
Rechnung auf. Ohnehin lässt sich
meist die gesamten Ersparnisse
die Entscheidung für den Kauf eiauf lange Sicht gebunden. Risikones selbst genutzten Eigenheims
streuung sieht anders aus. Nicht
nicht anhand von Renditerechnunnur im Hinblick auf die Anlagegen treffen. Auch mancher Goldfan
form, sondern auch im Hinblick
investiert lieber in Schmuck zum
auf die Objekt- und StandortrisiProfessor Steffen Sebastian,
Tragen als in Goldbarren zum Bunken. „Für nahezu alle PrivatanleUniversität Regensburg
kern. Daher muss die PFI-Studie
ger empfiehlt es sich daher, auf den
am Ende gestehen: „Eine rein fiKauf einer Immobilie als Kapitalanlage zu verzichten und stattdessen indirekt in Immonanzökonomische Betrachtung wird einer vielfach auch
stark emotional beeinflussten Eigenheimentscheidung
bilien zu investieren“, sagt Professor Steffen Sebastian
nicht umfassend gerecht.“ Zudem haben Direktanleger
vom Lehrstuhl für Immobilienfinanzierung beim IREBS
Institut für Immobilienwirtschaft & Center of Finance der
einen Vorteil: Sie sind nicht von Fondsmanagern abhängig und können selbst entscheiden, wann sie verkaufen.
Universität Regensburg.
Seine Studie kommt zu folgenden Schlüssen: Eine Immobilie sollte grundsätzlich nicht mehr als 20 Prozent des
Auf Umwegen an Immobilien
Gesamtportfolios ausmachen. Und eine ImmobilienanlaDennoch bleibt die Frage berechtigt, ob angesichts der
ge ist nur dann sinnvoll und risikoadäquat, wenn diese
immensen Eigenkapitalsummen, die Eigenheime in prosnach Standort, Nutzungsarten und Anzahl der Immobilien ausreichend diversifiziert ist.
perierenden Metropolen verschlingen, der Einstieg in Im-

Märkte analysieren
Chancen erkennen

SVF Sachwert AG
Kurfürsten-Anlage 34
69115 Heidelberg

Tel.: +49 6221 | 5109100
info@sachwertbeteiligung.de
www.sachwertbeteiligung.de
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www.janus-wa.de

Wertzuwächse sichern

Geschlossene Fonds bieten Diversifikation. Die zur Risikostreuung besser geeigneten Fonds investieren in einzelne oder mehrere Objekte, die bereits zum Zeitpunkt der
Platzierung bekannt sind. Selten kommen Blind-Pools mit
nur geplanten Objektkäufen auf den Markt.
Sobald der Fonds während einer Platzierungsphase
von mehreren Monaten das Eigenkapital zur Finanzierung der Immobilie eingesammelt hat, schließt ihn der
Initiator. Daher der Name. Das Fondsvolumen bleibt
bis zur Auflösung konstant. Anders als beim Offenen
Fonds gibt der Initiator keine weiteren Anteile aus. Auch
ist er nicht verpflichtet, platzierte Anteile zurückzunehmen. Fondseignern bleibt nur die Möglichkeit, ihre Beteiligung über einen Zweitmarkt zu verkaufen. Der allerdings gilt nicht als sonderlich effektiv. Zudem drohen
beim Verkauf hohe Abschläge vom ursprünglichen Nominalwert. Bis zur Fondsauflösung nach 20 Jahren und
mehr sollten Anleger also Zeit und Geduld haben.
Wer die Illiquidität akzeptiert, kann dank Geschlossener Fonds mit relativ geringem Eigenkapital sein Hab
und Gut sowohl nach Nutzungsarten als auch nach Regionen diversifizieren. Für die 50 000 Euro Eigenkapital,
die auch bei Eigentumswohnungen oder Eigenheimen
schnell für viele Jahre gebunden sind, lassen sich beispielsweise fünf Fonds mit Mindestzeichnungssummen

à 10 000 Euro erwerben. Der Mix verheißt mehr Vielfalt als eine Eigentumswohnung. Neben Bürogebäuden
kommen Fonds mit Einzelhandels- und Wohnimmobilien,
Seniorenresidenzen, Studentenapartments und Hotels in Frage. Die bunte Angebotspalette sollten Anleger nutzen. Denn: „Aus Risikogesichtspunkten ist eine
Investition in einen Geschlossenen Immobilienfonds daher nur dann sinnvoll, wenn Anteile an einer großen
Anzahl von Fonds erworben werden können und dann
noch immer Kapital vorhanden ist, sodass in ausreichendem Umfang in andere Anlageklassen investiert werden
kann“, stellt die IREBS-Studie fest.
Auch die Mieter streuen. Leicht diversifizieren lassen
sich mit Fonds auch die Mieter. Grundsätzlich gilt: Bei
Bürohäusern mit einem Hauptmieter ist die Verwaltung
grundsätzlich leichter und kostengünstiger. Dafür reagieren sie eher auf Konjunkturzyklen und bescheren bisweilen Probleme bei der Anschlussvermietung. Existiert nur
ein Hauptmieter, droht bei seinem Auszug Leerstand.
Wohnungen sind kosten- und betreuungsintensiver,
die Renditen geringer und weniger schwankend. Einzelhandelsimmobilien entwickeln sich parallel zur wirtschaftlichen Entwicklung am Standort. Auf Grund ihres
defensiven Charakters – getreu dem Motto: gegessen
wird immer – und angesichts der guten Wachstumsaus-

Habona Einzelhandels Fonds 02
Highlights des Habona Fonds 02

»
»
»
»

Kurze Fondslaufzeit von nur 5 Jahren
Hohe Ausschüttung von 7,0 % p.a.
Langfristige Mietverträge mit extrem bonitätsstarken Mietern
weit über die Fondslaufzeit hinaus
Inflationsschutz durch Kopplung der Mieten an den Lebenshaltungsindex

Anbieterin: Habona Invest GmbH | 60596 Frankfurt | Telefon: +49 69 4500158- 0

www.habona.de

Deutsche Immobilien
sind gegenwärtig
noch attraktiver als
vor der Euro-Krise“

sichten in Deutschland gelten sie
interessant, rund 51 Prozent favoals besonders attraktiv. „Ein werisieren Einzelhandelsobjekte. Für
sentlicher Grund dafür liegt daWohnimmobilien interessieren sich
rin, dass Deutschland nicht nur
sogar 69 Prozent. Als Wohnimmobider größte Markt Europas ist, sonlienstandorte präferieren laut Studern auch von vielen Filialisten als
die die meisten Befragten Berlin.
Insel der Stabilität angesehen
Bei Einzelhandelsinvestments fawird“, sagt Christoph Scharf, Bevorisieren sie Düsseldorf und Köln,
reichsleiter Retail-Vermietung von
bei Büroobjekten Frankfurt und
Ernst & Young,
BNP Paribas Real Estate.
München.
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Beim Standort reichen die AlterFazit von Konstantin Lüttger,
nativen von A- bis B-Städten. EntHead of Residential Investment bei
scheidend für die Miet- und PreisCBRE in Deutschland: „Die Wohnentwicklung ist der demografische Trend und die Anzahl
immobilie in Deutschland wird in Zeiten der Staatsschuldenkrise in der Euro-Zone und volatiler internationaler
der Arbeitsplätze. Wo die Menschen Schlange stehen vor
dem Arbeitsamt und nicht vor der Stechuhr, lohnt ebenFinanzmärkte als Hort der Sicherheit betrachtet.“ Zumal
sowenig ein Investment wie in aussterbenden Randregigute Aussichten auf steigende Wohnungsmieten vor allem in den wirtschaftsstarken Großstädten, in prosperieonen mit fehlender Infrastruktur.
Die Mehrheit der Investoren bevorzugt Top-Lagen.
renden Regionalzentren sowie Studentenstädten mit eiDort erwarten drei Viertel der vom Wirtschaftsprüfer
nem sich verknappenden Wohnungsmarkt locken.
Ernst & Young befragten 600 Unternehmen und InvestoAuf deutsche Adressen werden allerdings jene keiren Preissteigerungen bei Wohnimmobilien. Jeder Zweinen Wert legen, die neben der Erosion des Papiergelds
te erwartet sie auch bei Einzelhandelsimmobilien. Im
obendrein eine Talfahrt des Euro fürchten. Die werden
Bürosegment rechnen die Befragten nur mit stabilen
sich via Fonds eher an Objekten in fremden Währungsräumen engagieren. Fonds mit Bürogebäuden in
Preisen. Daher finden nur 14 Prozent Büroimmobilien

Einmalanlage: PROJECT REAL EQUITY Fonds 10
Immobiliensparen: PROJECT REAL EQUITY Fonds 9
15 Jahre erfolgreiche Immobilienentwicklung
in den Regionen Berlin, Frankfurt, Hamburg,
Nürnberg, München
Sicherheitsorientierte Anlage
Kurze Laufzeiten

Weitere Informationen finden Sie unter
www.project-fonds.com
PROJECT Fonds Gruppe · Kirschäckerstraße 25 · 96052 Bamberg
Tel. 0951.91 790 330 · Fax 0951.91 790 333 · info@project-pvg.de

PROJECT: Rendite zum Anfassen
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Immobilieninvestment für Privatanleger

ZENTRALE DER ALLIANZ
DEUTSCHLAND
VIER ELEMENTE VEREINT IN
EINEM SOLIDEN INVESTMENT

London, den USA oder Australien sind regelmäßig zu haben. Im Ausland locken zusätzlich Steuerfreibeträge und
niedrige Steuersätze – da Immobilien immer an ihrem
Standort zu versteuern sind.
Worauf es beim Fondskauf ankommt. Fazit: Grundsätzlich ist es besser, anstatt in ein Objekt an einem
Standort mit nur einem Mieter in eine Vielzahl von Immobilien an vielen Standorten und mit vielen Mietern
zu investieren. Ein anderes wichtiges Erfolgskriterium
bei der Zusammenstellung eines aussichtsreichen
Portfolios mit unternehmerischen Beteiligungen ist die
Qualität des jeweiligen Geschäftsmodells. Sie hängt von
folgenden Kriterien ab:
■ Wie stabil und verlässlich fließen die erwarteten
Einnahmen?
■ Wie verlässlich lassen sich die Ausgaben prognostizieren?
■ Welche Finanzierungsstruktur hat der Fonds, wie hoch
ist der Fremdkapitalanteil, wie lange sind die Hypothekenzinsen festgeschrieben, werden Fremdwährungsdarlehen eingesetzt?
■ Über welche Erfahrungen und Leistungsbilanzen
verfügen der Initiator und die dort handelnden Personen?
■ Wie realistisch sind das Exit-Szenario und die Annahmen über den Verkaufserlös?
■ Die Leistungsbilanzen des Initiators müssen komplett
und transparent ein. Zudem sollten unter dem Strich die
Ergebnisse bereits aufgelöster Fonds im Plus liegen.
■ Vertrauen erweckend wirken darüber hinaus gute
Rating-Noten der Analysehäuser Scope und Feri.
Die Mehrheit der Anleger legt inzwischen Wert auf Informationen: Laut einer Umfrage der Vermögensberatung
dima24 gelten für 81,2 Prozent die Leistungsbilanz des
Anbieters und für 73,7 Prozent die Wirtschaftspresse als
primäre Informationsquelle.

Inflationsschutz garantiert?
STÄRKE
Der Standor t München, ein wachstumsstarker Immobilienmarkt

QUALITÄT
Das Objekt, die Zentrale der Allianz
Deutschland AG

PERSPEKTIVE
Der Mieter Allianz mit Top-Bonität

PASSION
Der Initiator IVG mit Exper tise und
Hingabe zum Produkt
Wichtiger Hinweis
Diese Anzeige stellt kein verbindliches Angebot und keinen
Verkaufsprospekt im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen
dar. Eine Zeichnung von Anteilen kann ausschließlich auf
Grundlage des durch die BaFin gestatteten Verkaufsprospektes erfolgen. Nur der Verkaufsprospekt enthält verbindliche
Informationen. Der Verkaufsprospekt ist nach seiner Veröffentlichung erhältlich bei der IVG Private Funds GmbH, THE
SQUAIRE 18/Am Flughafen, 60549 Frankfurt, im Internet unter
www.ivg.de/funds/privatanleger/downloads.
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Bleibt die Frage nach dem Inflationsschutz. Eine Studie der Universität Regensburg verglich die Gesamtrenditen, Preissteigerungen und Mieteinnahmen von
Wohnimmobilien mit den Inflationsraten. Eine Überrendite gegenüber der Inflation stellte sie nicht durchgehend fest. Zwar konnte noch zwischen 1976 und 1993 im
Durchschnitt eine erhebliche Überrendite erzielt werden,
aber im Vergleich zur Inflation in der zweiten Hälfte der
1990er-Jahre gab es sogar beachtliche Verluste. Erst seit
2000 bescheren Immobilien im Durchschnitt wieder eine
mäßige Überrendite.
Dabei muss beachtet werden, dass es sich bei dem für
die Renditeberechnung verwendeten Index um ein Portfolio aus einer Vielzahl von Immobilien handelt. Für einzelne Immobilien besteht das Risiko, dass sie deutlich
schlechtere Werte realisieren. „Daher kann bei einer direkten Anlage nicht von einem Inflationsschutz ausgegangen werden“, lautet das Resümee der Universität.
Was für sauber konstruierte Fondslösungen spricht.

Private Equity
Forscherin: Beteiligung an jungen
Unternehmen als Alternative
zu traditionellen Anlageformen

MUT WIRD
BELOHNT
Mit dem Kauf von nicht an Börsen
notierten Unternehmen lassen
sich Risiken streuen und seltene
Zusatzchancen wahrnehmen

V

on einer Beteiligung am berühmten Kamerahersteller Hasselblad träumen nicht nur Fotografen.
Doch da die Firma nicht börsennotiert ist, bleibt der
Traum unerfüllt.
Irrtum: Dank Private-Equity-Gesellschaften wie Ventizz Capital Partners Advisory können sich auch Privatanleger engagieren. Die Düsseldorfer erwarben im vergangenen Jahr 100 Prozent der Anteile an den Schweden.
Alternative zu Aktien. Private-Equity-Fonds bieten sich
all jenen, die sich nicht nur an börsennotierten Aktiengesellschaften beteiligen wollen, als attraktive Depot
ergänzung an. Zumal Anleger, die seit 14 Jahren der
Crème de la Crème der heimischen Konzerne die Treue
halten, außer Dividenden nichts verdient haben: Der Dax
notiert heute auf dem Niveau des Jahres 1998.
Im Vergleich dazu haben Private-Equity-Fonds, die
meist einen Bogen um börsennotierte Firmen machen,
mehr zu bieten. In der Vergangenheit bescherten sie ihren Anteilseignern mehrfach überdurchschnittliche Erträge. Aktuelle Studien offenbaren, dass sich außerbörsliche
Unternehmensbeteiligungen deutlich besser entwickelten als an den Börsen gehandelte Aktien. Seit dem Jahr
2000 betrugen die jährlichen Überrenditen im Vergleich
zum MSCI-World-Index neun Prozent pro Jahr. Auch im
Schnitt der vergangenen 25 Jahre erzielten amerikanische Private-Equity-Anleger höhere Renditen als mit
Aktien und Anleihen. „Selbst während der Krise hielten
sich die Renditen einigermaßen wacker – im Gegegensatz zu den Aktienmärkten“, urteilt die Deutsche Bank.

Insbesondere Fonds, die in wirtschaftlich turbulenten Phasen aufgelegt wurden, erreichten historisch betrachtet die höchsten Renditen. Herrscht Weltuntergangsstimmung, profitieren Private-Equity-Investoren oftmals
von Ausverkaufspreisen und können zu DumpingPreisen einkaufen. Laut Deutsche Bank Research gilt:
„Je schlechter die Konjunktur im Gründungsjahr, desto
höher die Rendite der Fonds.“ Im Klartext: Typischerweise erzielen PE-Fonds, die in konjunkturell schwachen Zeiten gegründet werden, die höchsten Renditen.
Typisch für das Investitionsverhalten der PrivateEquity-Branche ist allerdings, dass sie ihre Unternehmenskäufe über einen längeren Zeitraum tätigen. Dadurch steigen sie in unterschiedlichen Konjunkturzyklen
ein. Vorteil der längeren Investitionsphase: Sie verleiht
den Fondsmanagern die notwendige Flexibilität, aussichtsreiche Unternehmen für Übernahmen zu identifizieren und nicht zu Mondpreisen kaufen zu müssen. Da
die diversen Unternehmenskäufe also zeitlich nicht zusammenfallen, wird das Kapital bei den Anlegern auch
nicht auf einen Schlag eingesammelt, sondern erst zum
Zeitpunkt der tatsächlichen Investition abgerufen.
Weiterer Vorteil der Private-Equity-Fonds: Da ihre Beteiligungen und sie selbst nicht börsennotiert sind, nerven sie ihre Anteilseigner nicht durch hektische Kursschwankungen. In den 14 Jahren, in denen sich der Dax
nicht veränderte, durchlebten Aktionäre Höhen von 8105
Punkten und Tiefen von 2202 Punkten. Zudem bleiben
nicht börsennotierte Firmen immun gegen irrationale
25

Bei Direktinvestitionen
beträgt die
Wahrscheinlichkeit
eines Totalausfalls
30 Prozent. Bei
Private-Equity-Fonds
ist sie sehr gering“

Panikattacken der Börsianer. Erster
vate Capital. Nachteil: Zielfonds
Anhaltspunkt für die Bewertung eiplus Dachfonds verschlingen in der
ner Garagenfirma oder eines etab
Summe mehr Kosten und Gebühlierten Mittelständlers ist der obren als ein sich direkt beteiligenjektive Unternehmenswert auf
der Private-Equity-Fonds. Der hat
Basis wirtschaftlicher Fundamenobendrein die Möglichkeit, auch
taldaten. So bleibt das Gesamtverdie Entscheidungen des Unternehmögen des Anlegers unabhängig
mers etwa durch einen Posten im
von den Irrungen und Wirrungen
Aufsichtsrat zu beeinflussen.
der Aktienmärkte.
Zu früh oder zu spät? Bei den EnEntscheidend für die Abkoppegagements der Fonds sind verlung von Börsentrends ist die Ausschiedene Entwicklungsphasen
wahl der richtigen Partner. Private-
der Unternehmen möglich (s. GraEquity-Engagements sollten nur
fik unten). Das Spektrum reicht
Studie von Tom Weidig und
mit Anbietern eingegangen wervon riskanten Gründungen bis
Pierre-Yves Mathonet
den, die über eine gute und nachhin zu vergleichsweise konservativollziehbare Leistungsbilanz verfüven Spätphasen-Investments. Die
gen. Zu unterscheiden ist auch die Beteiligungsform. Da
Chancen und Risiken variieren mit dem Zeitpunkt des
hohe Eigenkapitalbeträge erforderlich sind, kommt kein
Einstiegs. Die deutsche Private-Equity-Szene fokussiert
Privatanleger an Fondslösungen vorbei. Die ab 10 000
sich auf die Phasen „Growth“ – also Beteiligungen inEuro erhältlichen Fonds beteiligen sich entweder direkt
nerhalb der Wachstumsphase eines Unternehmens – soan mittelständischen Betrieben, oder sie kaufen andere
wie Beteiligungen an reifen Unternehmen – auch „Later
Private-Equity-Fonds.
Stage“ genannt. Dies ergab eine Befragung führender
Dachfondslösungen bieten eine vorteilhafte, breite
Beteiligungsunternehmen durch die internationale BeStreuung auf Hunderte von Unternehmungen. Denn
ratungs- und Prüfungsgesellschaft Rödl & Partner.
auch die Zielfonds diversifizieren ihr Portfolio. Sie bieBei den Unternehmen sind Private-Equity-Kapitalgeten Anlegern die Möglichkeit, schon mit relativ kleiber willkommen, wenn Wachstum zu finanzieen oder
nen Beträgen schnell und einfach in ein global diversifidie Nachfolge zu regeln sind. Hier haben mittelständiziertes Portfolio zu investieren. So streuen sie ihr Risiko
sche Unternehmen auffällige Defizite. Wolfgang Kraus,
optimal. Der Ausfall einiger Unternehmen schlägt weniGeschäftsführender Partner von Rödl & Partner, propheger auf den Dachfonds durch, als wenn sich ein Fonds
zeit daher ein „Boomjahr für Private Equity im Mittelnur an fünf Firmen beteiligt.
stand“. Die Finanzkrise sei ausgestanden, jetzt benötige
Diversifikation reduziert die Risiken signifikant. Laut
die Wirtschaft Wachstumskapital.
einer Studie von Tom Weidig und Pierre-Yves MathoDank der verbesserten wirtschaftlichen Aussichten
net beträgt bei Direktinvestitionen die Wahrscheinlichglauben auch knapp 60 Prozent der von Rödl & Partkeit eines Totalausfalls etwa 30 Prozent. Bei Fonds ist
ner Befragten an lukrativere Ausstiegsmöglichkeiten.
die Wahrscheinlichkeit eines Totalausfalls sehr gering.
Beim Verkauf von Beteiligungen kommen mehrere OpFür Dachfonds gilt sogar: Das Risiko eines Totalverlusts
tionen in Betracht. Die klar bevorzugte Exit-Möglichist sehr unwahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit, einen
keit ist laut Rödl-Umfrage der Trade Sale, also der VerTeil des investierten Kapitals zu verlieren, sehr gering.
kauf an strategische Investoren. Ebenso denkbar ist
„Für 99 Prozent der Privatanleger ist ein Dachfonds die
eine Platzierung der Anteile an der Börse. Diese Chanbeste Anlagemöglichkeit im Private-Equity-Segment“,
ce hängt allerdings extrem von der Stimmung an den
sagt Jürgen Raeke, Geschäftsführer bei Berenberg PriKapitalmärkten ab. In Baisse-Phasen haben Börsianer

Viele Gelegenheiten zum Einstieg

26

Gründung

Entwicklung
zur Marktreife

Markteintritt

Gründungsfinanzierung

Start-upFinanzierung

First-StageFinanzierung

Venture Capital

Wachstumsphase

Expansionsfinanzierung
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Reife und
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Überbrückungsfinanzierung

Private Equity

Quelle: PricewaterhouseCoopers

Der Einstieg in nicht börsennotierte Unternehmen kann zu unterschiedlichen Phasen
in der Unternehmenshistorie erfolgen. Am
Ende des meist frühen Engagements steht
der Verkauf an Dritte oder der Börsengang.
Je frühzeitiger sich Investoren beteiligen,
desto höhere Risiken gehen sie ein. Im Gegenzug dürfen sie deutlich höhere Renditen
erwarten. Außerden gilt: Die Performance
außerbörslicher Beteiligungen erweist sich
oft als unabhängig von Börsentrends.

wenig Lust auf Newcomer, in Hausse-Phasen nehmen
sie sie dagegen meist dankbar ab.
Langer Atem gefragt. Bis sich Chancen für einen Ausstieg ergeben, müssen sich Private-Equity-Investoren in
Geduld üben. 85 Prozent der von Rödl befragten Private-Equity-Gesellschaften beteiligen sich längerfristig.
70 Prozent gaben eine Höchstdauer ihrer Beteiligungen
von sieben bis zehn Jahren an. 15 Prozent der Befragten halten ihre Beteiligungen sogar mehr als zehn Jahre, bevor sie nach Exit-Möglichkeiten Ausschau halten.
Der Trend zum längeren Atem ist auch daran zu erkennen, dass fast keiner der Befragten kürzere Laufzeiten
erwartet. 20 Prozent erwarten sogar längere. Die inzwischen übliche durchschnittliche Beteiligungsdauer von 6,6
Jahren lässt den Schluss zu, „dass sich die Branche hin zu
längeren, nachhaltigeren Haltedauern entwickelt“, konstatiert Björn Stübiger, Mitglied des Rödl-Vorstands.
Fondszeichner sollten also Langfrist-Investoren sein.
Denn allein schon die Investitionsphase, in der Unternehmenskäufe getätigt werden, dauert in der Regel
fünf Jahre. Also deutlich länger als bei traditionellen Geschlossenen Fonds, die ihre Immobilien, Flugzeuge oder
Schiffe meist auf einen Schlag kaufen und dann den
Fonds schließen.
Auch die Private-Equity-Investoren sollten finanziell flexibel sein und keine regelmäßigen Ausschüttungen erwarten. Über Erfolg oder Misserfolg entscheiden meist
erst die letzten Beteiligungsverkäufe. Der Zeitpunkt des
Kapitalrückflusses ist also für Private-Equity-Investoren
mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Ein weiterer
Nachteil, der zusammen mit der hohen Illiquidität und den
beachtlichen unternehmerischen Risiken den hohen Renditechancen gegenübersteht. All das, was verunsicherte
Anleger seit Ausbruch der Finanzkrise so sehr begehren,
sicher kalkulierbare Erträge über einen langen Zeitraum,
bieten Private-Equity-Investments also nicht. Aber dafür
punkten sie mit der Substanz von Unternehmen, die derzeit sicherer erscheint als so manche Staatsanleihe.
Auch unter Steueraspekten unterscheiden sich PEFonds gravierend von den mit Abgeltungsteuer belasteten Zinsinvestments. PE-Anleger erzielen grundsätzlich
gewerbliche Einkünfte als Mitunternehmer. Gewinne,
die aus der Veräußerung der Beteiligungen an den Portfoliounternehmen stammen, unterliegen lediglich zu
60 Prozent der Besteuerung. 40 Prozent dieser Einkünfte sind steuerfrei. Seinen Gewinnanteil versteuert
der Anleger mit seinem individuellen Steuersatz von derzeit maximal 45 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag
eventuell plus Kirchensteuer.
Wie hoch angesichts der Vor- und Nachteile der Anteil von Private-Equity-Fonds am Gesamtvermögen sein
kann, zeigen zwei relativ konservativ disponierende ins
titutionelle Investoren: Die Stiftung der amerikanischen
Yale-Universität ist zu gut 30 Prozent in Private Equity
investiert. Bei Pensionskassen liegt der Anteil im langfristigen Schnitt bei rund sechs bis sieben Prozent des
verwalteten Vermögens.

FIDURA

Private Equity Fonds

Mit Sachwerten zu
hohen Renditen
FIDURA Private Equity Fonds
bieten Anlegern das Beste aus zwei
Welten:
Hohe Renditen durch direkte
Beteiligung an wachstumsstarken
Unternehmen und volle Sicherheit
durch eine intelligente Kapitalabsicherung.

Unsere Erfolgsbilanz
• SensorDynamics (veräußert):
30 % Rendite p. a., Unternehmenswert verfünffacht
• mechatronic systemtechnik:
Umsatzwachstum 100 %
• Fries Research and Technology:
Umsatzwachstum 50 %
• WEBfactory:
Umsatzwachstum 30 %

Profitieren Sie vom
innovativen Mittelstand!
FIDURA Private Equity Fonds
Ansprechpartner:
Dipl.-Kfm. Martin Reichenbach
Bavariaring 44
80336 München
Tel.: (089) 23 88 98-0
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E-Mail: m.reichenbach@fidura-fonds.de

Flugzeuge
Schlange auf
der Startbahn: Die
Nachfrage ist längst
noch nicht gestillt

GUT KALKULIERBAR
Leasingfonds verheißen transparente Konstruktionen, berechenbare Erträge, akzeptable
Risiken und überschaubare Laufzeiten. Voraussetzung: Alle Partner sind erstklassig

O

b Immobilien, Unternehmen oder Flugzeuge – in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten behalten solche Werte neben ihrem Materialwert auch einen Gebrauchswert. Der Gebrauch wird auch bezahlt, denn die
Menschen werden weiter wohnen, arbeiten, konsumieren und reisen.
Voraussetzung für die Nutzung der Assets und Bezahlung der Nutzung ist allerdings, dass das Investment auch in Krisenzeiten sinnvoll ist und alle Partner
Flautephasen überleben. Der Luftfahrtsektor allerdings
zählt eher zu den zyklischen Märkten. Globale und
regionale Konjunkturzyklen sowie Schwankungen des
Verbrauchervertrauens und Geschäftsklimas beeinflussen wesentlich die Nachfrage über den Wolken. Weitere
Risiken für die Luftfahrtindustrie ergeben sich aus unvorhersehbaren Ereignissen wie Kriegen, Terroranschlägen,
Vulkanausbrüchen oder Pandemien.
Flugzeuge werden ihren Substanzwertcharakter also
nur dann dauerhaft erhalten, wenn die Airline auch
externe Rückschläge übersteht und den Nutzern der
Maschinen das nötige Geld zum Fliegen bleibt. Stimmen
die Parameter, dann bieten im Kreis der Beteiligungs
modelle Flugzeugfonds relativ viel Sicherheit.
Hohe Planungssicherheit. Ursache dafür ist die typische
Konstruktion eines Leasingfonds. Das Investitionsobjekt
– meist eine Passagiermaschine für den regionalen oder
überregionalen Einsatz – vermietet der Fonds an eine
möglichst bonitätsstarke Airline. Er tut das für eine bestimmte Laufzeit und zu fest vereinbarten Leasingraten.
Aus den Leasingeinnahmen generiert der Fonds seine
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Einnahmen, die er für den Schuldendienst und die Ausschüttungen an seine Anteilseigner verwendet.
Neben der guten Kalkulierbarkeit der Zahlungsströme gehört zu den weiteren Vorteilen, dass der Fonds
meistens kein operatives Risiko trägt. Sämtliche Betriebsund Reparaturkosten, Aufwendungen für Kerosin, Wartung und Versicherungen trägt der Leasingnehmer, also
die Airline. Alles zusammen bietet hohe Planungssicherheit bei den Einnahmen und Fondsausschüttungen –
solange Lufthansa & Co. fristgerecht zahlen. Beste
Voraussetzung dafür ist, dass die Fondspartner zu den
großen und erfolgreichen der Branche zählen.
Qualität der Partner und Produkte entscheidend. Ebenso
wichtig für den Erfolg: Der Flugzeugtyp sollte marktgängig, kostengünstig einsetzbar und bei den Passagieren
beliebt sein. So kann ihn der Fonds auch jederzeit weitervermieten oder verkaufen. Bei der Wahl der Modelle wird
der Fokus der Airlines weiter auf ökonomischen sowie
ökologischen Kriterien liegen, um Effizienzsteigerungen,
eine Verringerung des Treibstoffverbrauchs, niedrigere
Emissionsausstöße und Lärmreduzierungen zu erzielen.
Diese Voraussetzungen erfüllt auf lange Sicht beispielsweise der moderne A380 von Airbus. Das größte,
modernste, geräumigste und effizienteste Großraumflugzeug für den Passagierverkehr wurde in enger Zusammenarbeit mit führenden Airlines, Flughäfen und
Luftfahrtbehörden entwickelt. Viele bahnbrechende
Neuerungen erklären das große Interesse, das dem XXLFlieger rund um den Globus entgegengebracht wird. Internationale Airlines beziffern die jährlichen Einsparun-

gen durch den Einsatz eines A380 auf rund 15 Millionen
Euro pro Flugzeug und Jahr. Die Ursachen sind vielfältig: Zwei Flüge lassen sich auf einen verschmelzen, geringere Start- und Landegebühren sind die Folge, ebenso Einsparungen bei Treibstoff und Personal.
Volle Auftragsbücher. Auch die Auslastung moderner Maschinen scheint langfristig gesichert. Doppelt so
schnell wie das Bruttosozialprodukt sollen die Passagierzahlen in den kommenden 20 Jahren wachsen – prognostiziert der Weltluftfahrtverband IATA. Nachdem sich der
Luftverkehr in den vergangenen 15 Jahren bereits verdoppelt hatte, soll er in den nächsten 15 Jahren nochmals
um 100 Prozent zunehmen. Airbus und Boeing gehen
davon aus, dass bis 2020 rund um den Globus zwischen
25 000 und 30 000 neue Passagier- und Frachtflugzeuge
gebraucht werden. Vor allem Schwellenländer wie China,
Indien und die Araber stocken ihre Flotten massiv auf.
Allein für Asien gehen Experten davon aus, dass angesichts des starken Wachstums täglich 20 000 Sitzplätze
mehr als derzeit vorhanden nötig wären, um den
dortigen Bedarf zu decken.
Zudem müssen die Fluggesellschaften angesichts hoher Spritpreise ihre überalterten Flotten erneuern. Sprit
sparende Jets wie die modernisierte Boeing 737 Max oder
das Konkurrenzmodell Airbus A320neo sind daher beson-

ders beliebt. Bei Boeing stieg der Auftragsbestand 2011
um 103 Milliarden Dollar auf den Rekordwert von 356
Milliarden Dollar. Der Trend zu neuen Höchstwerten bei
den Aufträgen hielt auch zu Jahresbeginn 2012 an: Norwegian Air Shuttle bescherte Boeing und Airbus einen der
größten Aufträge der europäischen Luftfahrtgeschichte: Der norwegische Billigflieger orderte insgesamt 222
Flugzeuge, die zusammen einen Listenpreis von 16 Milliarden Euro haben.
Apropos Billigflieger: Sogar die – wie etwa Air Austral
aus St. Denis, La Réunion – interessieren sich inzwischen
für den A380, weil er mit den niedrigsten Kosten pro
Sitz fliegt, das aktuell umweltfreundlichste Flugzeug ist
und sich gleichzeitig durch einen hohen Komfort für die
Passagiere auszeichnet.
Auch die Flugzeugfonds-Initiatoren greifen zu. Nach
Recherchen des Analysehauses Feri EuroRating Services ließen sie sich im vergangenen Jahr 46 Prozent
mehr Fondsvolumen beim Bundesaufsichtsamt für Finanzen (BaFin) genehmigen als 2010. Ob die Anleger die
Angebotsfülle nutzen, hängt nicht nur von den Partnern
und Produkten ab, sondern auch von ihrer persönlichen
Asset-Allokation. Der Fliegeranteil in einem Geschlossenen-Fonds-Portfolio sollte nicht mehr als 20 Prozent ausmachen – so das Berliner Analysehaus Scope.

SEIT ÜBER 30 JAHREN ERFOLGREICH
MIT SACHWERTINVESTITIONEN:
QUALITÄT AUS ERFAHRUNG.
IMMOBILIENFONDS

SCHIFFSBETEILIGUNGEN

FLUGZEUGFONDS

141 AUFGELEGTE FONDS
3,25 MILLIARDEN EURO EIGENKAPITAL
6,73 MILLIARDEN EURO INVESTITIONSVOLUMEN
Dr. Peters Group
Tel. +49 (0) 231/55 71 73-0, e-mail: info@dr-peters.de, www.dr-peters.de
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Roundtable

ATTRAKTIVE
ALTERNATIVEN
Experten diskutieren, wie Anleger mit Hilfe von
unternehmerischen Beteiligungen an Immobilien,
Private Equity oder Flugzeug-Finanzierungen
Vermögen aufbauen und Risiken reduzieren – und
welche Nebenbedingungen dabei im aktuellen
Umfeld zu beachten sind
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Experten im Gespräch
(v. l. n. r.): Thomas Böcher
(Paribus Capital), Horst
Güdel (RWB), Jörn Heidrich
(IVG), Johannes Palla
(Habona Invest), Erich
Seeger (Commerz Real),
Klaus Fickert (SVF),
Christian-Oscar Geyer und
Holger Römer (Dr. Peters),
Klaus Ragotzky (FIDURA)

Konzentrierte
Zuhörer (l.): Geyer,
Römer und Ragotzky.
Überzeugende
Argumente (o. r.):
Private-EquityExperte Güdel (M.).
Kritische Blicke (r.):
Heidrich, Palla
und Seeger

FOCUS-MONEY: Bei Sachwertanlagen denken viele
Investoren nur an Goldmünzen oder die Eigentumswohnung. Dabei gibt es viele attraktive Alternativen. Wie erklären Sie diesen engen Blickwinkel der Anleger?
Thomas Böcher: Der Anleger kann bei seiner Wohnimmobilie natürlich gut beobachten, wie sich die Kosten
entwickeln und welche Qualität die Lage hat. Das gibt
ein Gefühl der Sicherheit. Aber es gibt noch ganz andere
Immobilientypen, die ebenfalls Chancen bieten, jedoch
anderen Risiken unterliegen, etwa Büros, Einzelhandelsund Logistikimmobilien. Wir bieten aktuell sogar die
Beteiligung an einer Universität an. Den idealen Zugang
zu solchen Immobilien gewährt ein Fonds.
Jörn Heidrich: Gerade risikoscheue Investoren finden in
Immobilienfonds eine gute Alternative zu Anleihen und
Gold.
Erich Seeger: Mit einem Sachwertefonds können sich Anleger an Anlageklassen beteiligen, die ihnen ansonsten
verschlossen blieben. Mit einer Fondslösung investieren
Anleger schon mit kleineren Beträgen in Immobilien oder
Solaranlagen. Durch die kleineren Anlagebeträge lässt
sich auch die Größenordnung des jeweiligen Engagements besser an die jeweilige Vermögensstruktur anpas-

sen. Mit Eigentumswohnungen ist eine gute Diversifikation schwieriger, weil dafür meist eine wesentlich höhere
Investitionssumme nötig ist. Mit Fonds können Anleger deshalb eine gute Diversifikation einfacher schaffen.
Johannes Palla: Man muss auch innerhalb der Immobilien
unterscheiden. Wir investieren zum Beispiel in Einzelhandelsimmobilien. Diese bieten ganz andere Chancen als Wohnimmobilien. In den letzten Jahren wurden etwa viele Supermärkte gebaut, für die es nach der
Finanzkrise keine Investoren mehr gab. Deshalb können wir heute Objekte einkaufen, die 15 Jahre an sehr
bonitätsstarke Mieter vermietet sind und fast acht Prozent Rendite abwerfen. Gleichzeitig kommen aber die
Investoren zurück, wodurch die Preise der Einzelhandels
immobilien schon wieder langsam anziehen und Anlegern zusätzliche Erträge versprechen. Solche Renditen lassen sich mit Eigentumswohnungen nicht erzielen.
Klaus Fickert: Sachwerte sind beim Anleger gefragt, Geschlossene Fonds erstaunlicherweise weniger. Dabei wissen gute Fondsmanager in aller Regel mehr über die
Chancen und Risiken ihrer jeweiligen Sachwertinvestition als der private Anleger. Bei der Selektion von Zielfonds für unsere Dachfonds achten wir auch deshalb
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sehr stark darauf, wie gut das Management der einzelnen Fonds ist.
Horst Güdel: Der Begriff Sachwert suggeriert ja, dass
die Dinge, in die da investiert wird, einen unabhängigen bleibenden Wert haben. Sachen sind und bleiben aber nur etwas wert, wenn sie auch aktiv benötigt
werden. Eine solide gebaute Eigentumswohnung kann
ihren Wert einbüßen, etwa weil ein wichtiger Arbeitgeber in der Nähe den Betrieb einstellt und dadurch der
Immobilienmarkt in dieser Region an Attraktivität verliert. Private-Equity-Fonds beteiligen sich deshalb als Eigentümer an wertschaffenden Unternehmen. Sachwerte
wie Grundstücke und Maschinen, die diesen Unternehmen gehören, sind aktiv in den Wertschöpfungsprozess
eingebunden und deswegen gefragt. Die Flexibilität
und kreative Intelligenz des Unternehmers und seiner
Mitarbeiter sorgt für den effizienten Einsatz der Sachwerte auch unter sich ändernden Marktbedingungen.
Ein Dachfonds sichert schließlich gegen das Scheitern
einzelner Unternehmen.
Klaus Ragotzky: Fondsanleger profitieren, so wie bei unserem direkt investierenden Private-Equity-Fonds, in
der Regel von einem qualifizierten Management, wie es
sonst nur institutionellen Anlegern zur Verfügung steht.
Aber ein anderes Merkmal von Private Equity ist noch
wesentlicher für den Anlageerfolg.
MONEY: Welcher Aspekt ist das?
Ragotzky: Anleger lassen sich gern von kurzfristigen
Trends anstecken. Sie kaufen erst, wenn die Aktien schon
gelaufen sind und verkaufen zu spät. Bei der Beteiligung
an einem nicht an der Börse notierten Unternehmen sind
solche schnellen Käufe und Verkäufe nicht möglich –
und das ist genau ein entscheidender Vorteil von Private
Equity. Ein einfaches Beispiel: Wenn ein Großaktionär
Liquiditätsprobleme hat und deswegen seine Anteile an
einem Unternehmen abstößt, belastet das den Aktienkurs, ohne dass dieser Einbruch im Unternehmen selbst
begründet wäre. Dort werden womöglich weiterhin gute
Geschäfte gemacht. Als längerfristige Anlage ist Private
Equity weniger schwankungsanfällig und sorgt für einen
verlässlicheren Vermögensaufbau.
Christian-Oscar Geyer: Der Vorteil von Mobilien ist, dass
ihr Wert weitgehend abgetrennt ist vom Unternehmenswert. Der Anleger ist damit unabhängig von der gerade
vorherrschenden Stimmung an der Börse. Es gibt ja auch
nicht wenige Unternehmen, die seit Jahren Verluste einfahren. Ihr Börsenwert beruht allein auf dem Glauben,
dass dieses Unternehmen einmal Wert schöpfen wird.
Bei realen Vermögensgegenständen, etwa Immobilien
oder Flugzeugen, spielen dagegen solche Hoffnungen
keine Rolle. Ob die Aktie einer Airline kurzfristig steigt
oder fällt, der Sachwert der Flugzeuge bleibt derselbe.
Böcher: Wenn ich in eine Aktie investiere, investiere ich in
das Unternehmen. Also im Beispiel der Fluggesellschaft
in die Auslastung der Flüge, in die Attraktivität der Routen, in die Mitarbeiterstruktur, die Werbung und Ähnliches. Bei einer Sachwertinvestition profitiere ich vom
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losgelösten Wert der Mobilie oder Immobilie, also von
Gegenständen, die das Unternehmen zwingend braucht,
um arbeiten zu können. Darauf kann ich bauen und
damit zugleich viele andere Risiken ausblenden. Ich finanziere also etwa ein Flugzeug oder eine Lokomotive
und erhalte dafür während einer bestimmten Dauer Mietzahlungen. Das ist eine Anlage mit großer Sicherheit.
MONEY: Dann sind Sachwertefonds also eine langfristige Anlage?
Geyer: Häufig schon, denn Miet- und Leasingverträge
und die zugehörigen Finanzierungen laufen sehr lange.
In einem Portfolio wirken die damit erzielten regelmäßigen Erträge stabilisierend. Allerdings sind solche Anlagen auch nicht von heute auf morgen wieder veräußerbar.
Böcher: Der Langfrist-Charakter entsteht zum Teil schon
aus den Nebenkosten. Bei Immobilien beispielsweise haben wir die Grunderwerbsteuer, Makler-, Notarund Gerichtskosten. Diese betragen teils zehn Prozent
des Kaufpreises der Immobilie und müssen erst wieder erwirtschaftet werden, bevor tatsächliche Erträge
entstehen. Man muss über die Laufzeit das Darlehen
zurückführen, Nebenkosten refinanzieren und schließlich eine Ausschüttung generieren. Dafür braucht man
einen längeren Atem.
Palla: Ein Fonds muss allerdings nicht zwingend die gleiche Laufzeit aufweisen wie der Mietvertrag. Wenn die
Fondslaufzeit der Mietdauer entspricht, tragen letzendlich die Fondsanteilsbesitzer das Risiko, ob am Ende der
Laufzeit ein Käufer für die Immobilie gefunden wird.
Wir streben in unseren Fonds daher an, die Immobilien
schon nach etwa fünf Jahren zu verkaufen. Der Mietvertrag hat dann noch eine Restlaufzeit, und das Objekt
erzielt einen höheren Verkaufspreis. Insofern ist die Sachwertanlage mit unseren Fonds nicht notwendigerweise
eine langfristige Anlage.
Güdel: Jedes Investment ist am Ende auf die Wertschöpfung von Unternehmen angewiesen, auch Immobilien.
Wenn die Weltwirtschaft stockt, bleiben auch hervorragende Schiffe im Hafen liegen, denn niemand will
sie dann noch mieten oder bezahlen. Ähnliches gilt für
Immobilien: In erstklassigen Lagen sind die Preise in den
letzten Jahren extrem gestiegen. Aber ist deshalb jetzt
der richtige Zeitpunkt, eine Immobilie zu kaufen? Was
passiert mit den Immobilienpreisen, wenn die Inflationsangst als Erwerbsgrund wegfällt?
Palla: Derzeit ist ja auch die Finanzierung sehr günstig.
Das treibt die Immobilienpreise nach oben. Niemand
kann jedoch garantieren, dass die Zinsen in zehn Jahren immer noch so niedrig sind wie heute. Wir vertrauen deshalb lieber auf Immobilieninvestments mit mittel
fristiger Investitionsdauer.
Ragotzky: Die schlimmsten Finanzkrisen sind durch Immobilienhypes herbeigeführt worden. Erinnern wir uns
an Japan 1990 oder an die US-Subprime-Krise 2008.
Auch die Immobilienpreise bewegen sich nicht in einer Einbahnstraße. Es kommt wie in allen anderen Anlagesegmenten darauf an, mit einem qualifizierten

VERTRAUEN SIE

auf die dynamische Entwicklung
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Es ist eine Gewissheit, dass die asiatischen Märkte auch
im kommenden Jahrzehnt die Wachstumslokomotive der
Weltwirtschaft sein werden.

2.

Private Equity finanziert wie keine andere Anlageklasse das
Wachstum von Unternehmen. Auf den asiatischen Markt
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Zukunft am deutlichsten von diesem Wachstum profitieren.
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seit 2007 platzierten Spezialfonds für China und Indien.

Der neue RWB Special Market Fonds Asia I konzentriert sich auf die
vielversprechendsten asiatischen Wachstumsmärkte China, Indien,
Vietnam und Indonesien.

Nutzen Sie Ihre Chance!
Wir veranstalten Informationsabende auch in Ihrer
Region. Melden Sie sich jetzt online an!

www.rwb-in-asien.de

www.rwb-ag.de
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Fondsmanagement auf die richtigen Objekte zu setzen.
Deshalb sollte sich ein Anleger vor einem finanziellen
Engagement immer ein Bild von der Kompetenz des
Fondsmanagements machen.
Böcher: Der Wert einer Immobilie ergibt sich aus der
Miete, die an dem jeweiligen Standort erzielbar ist. Findet sich kein Mieter, dann ist die Immobilie nichts mehr
wert. Da existieren zwar noch die Steine, aber eigentlich
fallen dann nur noch Kosten an. Solange die Wirtschaft
am Immobilienstandort floriert, finden sich Mieter. Als
beispielsweise Hamburg von der Werftenkrise gepackt
wurde, fielen die Preise. Heute steigen sie, weil die Stadt
investiert hat und das Containergeschäft läuft.
Geyer: Die Immobilienanlage steht und fällt mit dem

muss sparen, muss sich restrukturieren, um wieder
rentabel zu werden. Trotzdem rentiert ein Investment in
den Sachwert Flugzeug. Mit einem modernen Flugzeug
wie dem A380 spart Air France 15 Millionen Euro pro
Jahr und Maschine. Natürlich wird die Fluglinie deshalb
als Letztes den A380 ausmustern, sondern eher ältere
Flugzeuge. Die Sachwertanlage bleibt so von kurz
fristigen Kurseinbrüchen unberührt.
MONEY: Viele Anleger neigen dazu, ihr Geld in Deutschland zu investieren. Welche Chancen bietet das Ausland?
Heidrich: Der deutsche Anleger investiert kaum im Ausland – dieser Home-bias-Effekt ist häufig ein Fehler. In
derzeit interessante Immobilienmärkte wie Spanien oder
Polen investiert der deutsche Anleger aber aus „emotionalen Gründen“ nicht.
Seeger: Alles was weiter weg ist,
wird bei den Anlegern automatisch mit höherem Risiko verbunden. Das ist zwar verständlich, aber
deswegen trotzdem nicht zwinSpannender
gend korrekt. London etwa ist ein
Diskurs: Immobiliensehr liquider Markt. Liquidität, also
Experte Seeger (M.)
die Möglichkeit, Immobilien einerläutert die Vorteile
facher wieder zu verkaufen, ist
von Fondslösungen
für Investoren auch ein wichtiger
bei SachwertinvestSicherheitspluspunkt. Sicher gibt
ments. Klaus Fickert,
es bei Auslandsinvestments auch
Vorstandschef des
Währungsrisiken, aber die derzeiDachfonds-Experten
tige Zurückhaltung der deutschen
SVF (3. v. r.), hört
Anleger ist nur bedingt nachvollinteressiert zu
ziehbar.
Heidrich: Immobilienanlagen in
Deutschland sind etwas für konservative Investoren, die langfristige Sicherheit suchen und
dafür auch auf Rendite verzichten.
Ich bin aber davon überzeugt, dass
Veräußerungserlös. Im ungünstigen Fall verliert der Inwir, trotz insgesamt defensiver Grundhaltung, eine Ervestor Geld, weil sich der Standort schlechter entwickelt
weiterung innerhalb des Rendite-Risiko-Spektrums erals prognostiziert. Bei einem Investment in ein Flugleben werden. Das heißt, es wird zukünftig kaum noch
zeug ist der Sachwert nach zehn bis zwölf Jahren abgeohne internationale Investitionen gehen.
schrieben. Bis dahin hat der Anleger sein eingesetztes
Güdel: Fonds ermöglichen häufig erst den Zugang zu vieKapital in Form von Leasingerträgen zurückbekommen.
len Investments im Ausland. Wir waren zum Beispiel über
Der Verkaufserlös ist in diesem Fall nicht entscheidend
zwei Venture-Capital-Fonds schon früh an Facebook befür den Erfolg der Kapitalanlage.
teiligt und bekommen nun das Kapital, das wir eingesetzt
MONEY: Ist deshalb ein Investment nicht sicherer,
haben, um das 150-Fache vermehrt zurück.
wenn es kurzfristig wieder veräußert werden kann, so
Fickert: Auch für Auslandsinvestments gilt: Wir wissen
wie Aktien oder Anleihen?
einfach nicht, wie die Entwicklung letztendlich verFickert: Hektisches Handeln an den Märkten ist weniger
laufen wird. Deshalb investieren wir nicht nur in die
erfolgreich als gutes aktives Management. Gerade der
Breite der Anlageklassen, sondern auch in die Tiefe, das
Privatanleger hat Angst, den Trend zu verpassen und
heißt, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Wir investiesteigt zu spät ein oder lässt sich von Meldungen zu einem
ren nicht an einem einzigen Tag, selbst wenn wir glauungünstigen Zeitpunkt zum Verkauf veranlassen, wo
ben, dass der Markt besonders günstig steht. Da kann
ein bisschen mehr Geduld häufig besser gewesen wäre.
man sich irren. Am besten ist, man investiert deshalb
Geyer: Betrachten wir doch einmal den Flugzeugbereich.
kontinuierlich über einen längeren Zeitraum.
Wer vor fünf Jahren in die Aktie der Air France inves
MONEY: Welche Gefahren birgt ein eventuelles Austiert hat, hatte daran wenig Freude. Das Unternehmen
einanderbrechen der Euro-Zone?
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Seeger: Im Immobilienmarkt ist diese Gefahr bereits eingepreist. Ein Shopping-Center in Lissabon kostet heute die Hälfte des Preises von vor fünf Jahren. Es ist aber
immer noch voll vermietet. Vielleicht hat es etwas weniger Besucher und macht etwas weniger Umsatz. Aber
die Immobilie ist ja nicht im Atlantik versunken. Wer sich
heute traut, macht also eine Rendite von acht oder neun
Prozent an einem Ort, wo bis vor Kurzem noch vier oder
fünf Prozent normal waren. Diese Situation wäre für einen institutionellen Anleger ein klassischer antizyklischer Einstiegszeitpunkt. Man muss nur daran glauben,
dass Portugal beim Euro dabeibleibt.
Heidrich: Wenn der Euro auseinanderbricht, haben wir
andere Probleme. Dann ist es egal, wo wir investiert
sind. Nicht nur in Europa, sondern auch in Asien und in
Amerika. Der Zusammenbruch der Euro-Zone wäre eine
Katastrophe für fast alle Anlagemärkte der Welt. Die
Waren- und Geldströme sind schon zu weit vernetzt.
MONEY: Wie sicher sind Geschlossene Fonds?
Seeger: Der Geschlossene Fonds sollte besser unter dem
Namen „Unternehmerische Beteiligung“ verkauft werden, darüber würde dem Chancen-Risiko-Profil besser
Rechnung getragen. „Geschlossener Fonds“ suggeriert,
das sei so etwas wie ein Bond, da gebe es kein Risiko.
Das ist aber nicht der Fall.
Güdel: Allgemeine und anlagespezifische Risiken gibt es
immer, unabhängig von der rechtlichen Verpackung. Wir
sehen ja gerade, wie riskant viele Staatsanleihen „plötzlich“ sind. Diese Unvorhersehbarkeit muss unbedingt ins
Bewusstsein der Anleger. Je bewusster man sich der verschiedenen Risiken ist, desto aktiver wird man sich dagegen schützen. Die schwerwiegendsten Verluste macht
man nicht mit der Anlage, deren spezifische Risiken man
erkannt hat, sondern mit Investments, von denen man

Günstiges Umfeld
Das Zinsniveau in Deutschland ist so niedrig wie
niemals zuvor. Inzwischen bringen deutsche Staatsanleihen im Schnitt weniger als zwei Prozent Rendite
pro Jahr. Das ist zwar traurig für Sparer und Anleihenkäufer, doch gut für Sachinvestitionen wie Immobilien
oder Flugzeuge. Niedrige Zinsen erleichtern jetzt
die Finanzierung solcher Projekte.

Durchchnittsrendite deutscher Staatsanleihen
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glaubte, sie seien sicher. Streuung, über die verschiedensten Anlageformen und auch innerhalb einer AssetKlasse, ist die einzig richtige Antwort.
Fickert: Bei einem Dachfonds kann der Anleger sein
Depot sogar noch weiter diversifizieren. Etwa, was die
Fondslaufzeit angeht. Unterschiedliche Laufzeiten innerhalb eines Fonds mischen kurzfristige mit längerfristigen, langweiligeren Investments. Ein Einzelkunde
müsste etwa 350 000 bis 400 000 Euro Kapital aufbringen, um ähnlich breit investieren zu können, wie wir es
bei unserem Konzept tun. Und das ist für eine Vielzahl
der Kunden nicht machbar.
Ragotzky: Natürlich will der Privatanleger Sicherheit, und
die kann er durch eine professionelle Diversifikation auch
bekommen. Hierzu bedarf es meiner Ansicht nach aber
keines Dachfonds, denn bei diesen wird die Objektstreuung in der Regel übertrieben. Das Risiko eines Fonds reduziert sich nicht mehr nennenswert, ob nun in 30 oder
300 gleichartige Objekte, wie Immobilien oder Unternehmen, investiert wird. Um das Anlagerisiko auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren, genügt also eine überschaubare
Anzahl an Assets. Daneben weisen Dachfonds eine doppelte Kostenstruktur auf, was zu einer merklichen Reduktion der Rendite führt. Dies ist bei direkt investierenden
Fonds nicht der Fall. Ein guter Fonds zeichnet sich durch
ein vernünftiges Rendite-Risiko-Verhältnis aus.
Fickert: Das ist schon richtig: Man kann die Diversifikation auch übertreiben. Wenn man über die Zahl von
etwa 20 Investments hinausgeht, wird eine Diversifikation selten besser.
Böcher: Der Geschlossene Fonds ist auch deshalb ein
ideales Investment, weil er transparent ist. Hier kann
ich alle Verträge einsehen, kenne die Instandhaltungsrücklagen, die Miethöhe, den Mietvertrag, die Prognose
für den Verkaufswert. Ich brauche keine bösen Überraschungen zu befürchten. Und ich bekomme die Gelegenheit, auch mit kleinen und mittleren Beträgen in größere
Immobilienobjekte im Volumen von 50 oder 60 Millionen zu investieren.
MONEY: Welche Renditen sind denn bei Immobilienfonds möglich?
Seeger: Bei Investitionen in Gewerbeimmobilien über
einen Zeitraum von fünf oder mehr Jahren kann man
mit einer Rendite von etwa fünf Prozent rechnen. Wenn
ich in B-Lagen investiere, steigt das Risiko, aber auch
der potenzielle Gewinn, denn dort bin ich anfälliger für
Schwankungen der Immobilienpreise. Objekte in ALagen werden kaum leer stehen. Da muss der Anleger
schlimmstenfalls eine Mietminderung hinnehmen, besonders starke Zusatzerlöse aus einer Höherbewertung
der Immobilie sind aber ebenfalls nicht zu erwarten.
MONEY: Gibt es auch Steuervorteile?
Heidrich: Ich glaube, man sollte zuerst auf die Vorsteuer
rendite schauen. Es gibt genug Gründe für die Anlage in Immobilien und andere Sachwerte. Steuerliche
Vorteile sind da nur das Sahnehäubchen. Steuergetrieben zu investieren ist immer ein Fehler.
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