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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
werte Leserinnen und Leser,

bei Erscheinen dieses Hefts befindet sich 
Deutschland voraussichtlich immer noch 
im „Lockdown“. Wann es wieder so wird 
wie noch Anfang 2020 oder zumindest 
im Sommer, bleibt abzuwarten. Die welt-
weiten Impffortschritte geben Anlass zur 
Hoffnung, dass die Risikogruppen sukzes-
sive geschützt sind und es somit schritt-
weise wieder in Richtung Normalität im 
Alltag gehen wird. Vor allem die seit Mo-
naten zu Hause sitzenden Kinder warten 
sehnlichst darauf.

Wir in der Finanzbranche kommen dabei 
ja noch relativ glimpflich durch die seit 
einem Jahr anhaltende Krise. Die Kapi-
talmärkte sind – einmal abgesehen vom 
Kurssturz Anfang vergangenen Jahres – 
stabil durch all die Monate gelaufen, und so haben die meis-
ten Kundenportfolios am Ende sogar positive Renditen erzielen 
können. 

Unsere Kundengespräche finden mit Abstand und Maske oder 
virtuell statt, Informationen holen wir uns über Webinare, der 
kollegiale und überregionale Austausch findet meist auf Platt-
formen wie Zoom oder Teams statt. Einkommenseinbußen dürf-
ten sich bei den meisten von uns im Rahmen halten. Da geht 
es anderen Branchen und Menschen doch deutlich schlechter. 

Wenn denn ab dem späten Frühjahr endlich wieder Veranstal-
tungen und Kongresse stattfinden können, sind nicht nur wir 
erfreut, uns wieder persönlich und unmittelbar austauschen zu 
können, sondern vor allem auch die Hotel- und Gastrobetriebe 
oder auch die Eventbranche sehnen solche Freiheiten herbei. 
Nachdem in den vergangenen Monaten eben alles nur online 
durchgeführt wurde, freuen wir uns wohl noch mehr als in der 
Vergangenheit auf die FINANCIAL PLANNIG Days im Früh-
jahr in Leipzig, Stuttgart und Hamburg und auf viele andere 
interessante Events.

Die vorliegende erste Ausgabe des FI-
NANCIAL PLANNING Magazins im Jahr 
2021 beinhaltet interessante Beiträge von 
Janko Laumann („Vertrau mir doch ein-
fach“) und Christoph Leichtweiß („Rendite 
ist relativ - sinnvolle Perspektiven stiften 
Mehrwert“), ein Interview mit dem neuen 
FPSB-Vorstand Marcel Reyers über sei-
ne ersten hundert Tage im Amt und das 
NFEP-Experteninterview mit Dr. Markus 
Kaulartz und Jörg Baumgartner von CMS 
Deutschland.

In unserer Rubrik „Finanzplaner im Inter-
view“ stellt sich dieses Mal Sven Scherner 
von der HONORIS Treuhand GmbH un-
seren Fragen. Er ist langjähriger CFP ® und 
Estate Planner in Deutschland und gibt 
uns interessante Einblicke in sein aktuel-
les Tätigkeitsfeld. Als Fördermitglied des 
network financial planner e. V. stellt sich 

die KanAm Grund Group aus Frankfurt am Main vor.

Wir begrüßen mit dieser Ausgabe erstmals auch viele Zertifi-
katsträger des FPSB Deutschland, die ab sofort das FINAN-
CIAL PLANNING Magazin als elektronische Ausgabe vom Ver-
band zur Verfügung gestellt bekommen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre des Magazins. 
Starten Sie gesund ins Frühjahr! Mein heutiges abschließendes 
Zitat des deutschen Schriftstellers Jean Paul (1763–1825) ist in 
der jetzigen Situation passender denn je, finde ich:

„Das Schöne am Frühling ist, dass er immer dann kommt, 
wenn man ihn am dringendsten braucht.“

Herzliche Grüße

Thomas Abel
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FINANCIAL 
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T H O M A S A B E L, CFP®, Chefredakteur
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Liebe Leser, 

das Jahr 2021 hat so angefangen, wie das alte aufgehört hat. 
Die Börsenkurse steigen, genauso sind leider auch die Infekti-
onszahlen noch sehr hoch. Die Frage, wie lange die Pandemie 
noch dauert, beschäftigt die Menschheit. In dieser unsicheren 
Situation richtet sich der Blick vieler Menschen auf die eigene 
Familie. Vielfältige Fragen nach der richtigen Absicherung und 
Themen wie Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Tes-
tamentsgestaltung treten in den Vordergrund. 

Bei diesen komplexen Themen ist die Begleitung durch einen 
Finanzplaner oder auch einen Rechtsberater für viele Kunden 
enorm wichtig. Die interdisziplinäre Verknüpfung portfolioori-
entierter Belange mit steuerlich-rechtlichen Themen ist auch die 
Kern-DNA unseres Vereins, der vor fast zwölf Jahren gegründet 
wurde. Ein prägendes Gesicht in all diesen Jahren war Marcel 
Reyers, zuletzt in der Rolle des Vorsitzenden. Nun konzentriert 
er sich voll auf die Vorstandsaufgabe beim FPSB, und das – wie 
auch jahrelang im Verein – mit innovativen und fortschrittlichen 
Ideen. Näheres dazu erfahren Sie im Interview in dieser Aus-
gabe. An dieser Stelle bedanke ich mich stellvertretend für den 
Verein bei Marcel Reyers für die hervorragende Arbeit in den 
vergangenen zwölf Jahren. In seiner neuen Funktion bezieht er 
die FPSB-Mitglieder stärker als bisher ein, eine Herangehens-
weise, die auch mir als neuem Vorsitzendem wichtig ist. 

Aktuelles vom Netzwerk der  
Finanz- und Erbschaftsplaner e.V.

Wir sind gut beraten, den gelebten offenen Austausch im Verein 
weiterzuentwickeln. Ich freue mich daher sehr über das gestie-
gene Interesse von Mitgliedern, die Vereinsarbeit mitzugestal-
ten. Mit Matthias Karl und Stefan Waldmann haben jüngst zwei 
Mitglieder Vorstandsmandate übernommen. Darüber hinaus 
haben wir aus dem Mitgliederkreis verstärkt Rückmeldungen 
mit Themenwünschen erhalten, die wir mit der Veranstaltungs-
form Webinar sehr gut aufgreifen konnten. In der Tat haben wir 
im Jahr 2020 so viele Veranstaltungen wie noch nie durchge-
führt. 

Ich freue mich auf viele weitere Vorträge, hoffentlich bald auch 
wieder bei Präsenzveranstaltungen. Nun wünsche ich Ihnen 
viel Spaß bei der Lektüre. 

S A M I R Z A K A R I A
Vorsitzender des Netzwerks der 
Finanz- und Erbschaftsplaner e. V.

FINAL_Anzeige_Honoris_31Juli2014.indd   1 31.07.14   12:37
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Sehr geehrte Damen und Herren, werte Mitglieder,

erst einmal wünschen wir Ihnen auch auf diesem Wege ein fro-
hes, erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr. Speziell 
auf dem Wort Gesundheit liegt ja nun, im zweiten Jahr der Pan-
demie, ein besonderer Fokus. 

Wir hoffen sehr, dass Sie die Feiertage im Kreise Ihrer Liebsten 
genießen und die ersten Herausforderungen mit Homeschoo-
ling, Kinderbetreuung, Homeoffice und allen anderen Annehm-
lichkeiten einer Pandemie erholt sowie erfolgreich meistern 
konnten. Hoffen wir, dass sich zum Ende des zweiten Quartals 
2021 alles wieder in Richtung Normalität bewegt.

Wie schnell wieder der Alltag dominiert und die Zeit verläuft, 
ist daran zu merken, dass der kalendarische Winter vor der Tür 
stand und vielfach über die Möglichkeiten von Weihnachten im 
Kreise der Familie diskutiert wurde, als im November letzten 
Jahres das Financial Planner Forum ONLINE gerade seinen 
letzten Stream geschlossen hatte. Heute haben Sie schon die 
erste Ausgabe des FINANCIAL PLANNING Magazins 2021 auf 
Ihrem Schreibtisch und selten wurde der kalendarische Früh-
lingsbeginn im März sehnlicher erwartet als in diesem Jahr. Im 
Speziellen merken wir es daran, dass wir hoffentlich Ende April 
dieses Jahres endlich wieder einen FINANCIAL PLANNING 
Day als hybriden Tag durchführen und uns persönlich treffen 
können. Es könnte aber ein gutes Omen sein, dass der letzte 
FINANCIAL PLANNING Day dieser Art 2020 in Leipzig statt-
gefunden hat und auch der erste in diesem Jahr – am 29. Ap-
ril – dort stattfinden wird. 

Auch hat die Zeit dafür gesorgt, dass Donald Trump Geschichte 
ist und mit Joe Biden der 46. Präsident der Vereinigten Staaten 
von Amerika im Weißen Haus eingezogen ist. Joe Biden hat 
in den ersten Stunden und Tagen seiner Präsidentschaft schon 
gezeigt, dass seine Politik eine völlig andere als die seines Vor-
gängers sein wird. Sofort nach der Vereidigung ließ er Taten 
folgen – der Wiederbeitritt zum Pariser Klimaschutzabkommen 
sowie die Rückkehr in die Weltgesundheitsorganisation, die 
WHO, sind nur zwei Beispiele für viele seiner zügigen Hand-
lungen. 

Um dieses und viele andere Themen zu diskutieren und unter-
schiedliche Meinungen einzuholen, haben wir unsere FINAN-
CIAL PLANNING Days bereits mit Hochdruck vorbereitet. 
Deutlich wurde schon früh bei den Planungen, dass wir 2021 
wie im vergangenen Jahr für physische Events mit Hygiene-

konzepten und Auflagen arbeiten müssen. So werden auch in 
diesem Jahr nur begrenzte Kapazitäten für eine persönliche 
Teilnahme zur Verfügung stehen, weshalb eine zeitnahe An-
meldung unter www.financialplanning-news.de zu empfehlen 
ist.

Nach dem FINANCIAL PLANNING Day in Leipzig im April 
findet der nächste am 7. Mai in Stuttgart statt, gefolgt von dem 
in Hamburg am 18. Juni. Den Abschluss des ersten Halbjahres 
wird die erste European Sustainability Conference in München 
am 30. Juni bilden. Freuen Sie sich hier auf eine einzigartige 
und nachhaltige Location und Top-Speaker aus ganz Europa.

Nach der Sommerpause folgt in diesem Jahr schon das 17. 
 FINANCIAL PLANNING Forum am 26. und 27. August in 
Berlin. Pandemiebedingt haben wir uns dazu entschlossen, die-
se Veranstaltung auf den August vorzuziehen. Wir gehen davon 
aus, dass es sich um einen einmaligen Vorgang handeln wird. 
Aber Berlin ist auch im Sommer immer eine Reise wert, auch 
die Abendveranstaltung ohne eine warme Jacke hat einen be-
sonderen Reiz.

Nutzen Sie doch am besten schon jetzt die Frühbucherkondi-
tionen und sichern Sie sich Ihre Teilnahme an dem Event für 
Finanzplanung in Deutschland!

Die weiteren geplanten Termine in der zweiten Jahreshälfte 
können Sie dem Veranstaltungskalender am Ende des Maga-
zins entnehmen. Natürlich finden Sie sie aber auch in unseren 
Newslettern und auf www.nfpb.de.

Wir freuen uns wirklich sehr darauf, Sie alle endlich wieder 
persönlich vor Ort begrüßen zu dürfen, ganz gleich, wo in 
Deutschland der erste hybride FINANCIAL PLANNING Day 
2021 stattfinden kann.

Sprechen Sie uns gerne an. Wir sind für Sie da!

Im Namen des Vorstands 

S V E N P U T F A R K E N
network financial planner e. V.

Neues vom network financial planner e.V.

01.2021
FINANCIAL 
PLANNING
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Liebe Leserinnen und Leser,

wie bereits in der vergangenen Ausgabe mitgeteilt, lebt unser 
Verband vom persönlichen fachlichen und teils auch außerfach-
lichen Austausch. Dies scheint nun aufgrund der zweiten Co-
ronawelle mit erheblich gestiegenen Fallzahlen leider in weite 
Ferne gerückt zu sein.

Wir sind aber guter Dinge, mit entsprechenden Hygienekon-
zepten den für den 7. und 8. Juni 2021 geplanten Workshop in 
Dreieich durchführen zu können. Ob er zusätzlich als hybride 
Veranstaltung konzipiert wird, ist noch nicht entschieden. Wir 
halten Sie auf dem Laufenden. Es gilt aber auf jeden Fall: Save 
the Date.

Um den Austausch auch unabhängig von der Pandemieentwick-
lung zu gewährleisten, hat sich der Vorstand des DVVS zum Ziel 
gesetzt, Onlineformate für seine Veranstaltungen zu etablieren. 
Hierbei wird es sich um kurze Fachvorträge zu möglichst aktu-
ellen Themen handeln, bei denen anschließend genug Raum 
für den fachlichen Austausch der Teilnehmer vorhanden ist. Als 
ersten Termin dafür können Sie sich den 20. Juli 2021 notie-
ren. Unser erster Vorsitzender, Frank Hansen, wird ein Vorzei-
gebeispiel aus seiner Praxis vorstellen, über das im Anschluss 
diskutiert wird. Weitere Best-Practice-Veranstaltungen sind in 
Planung. Termine und Kernthemen teilen wir in der nächsten 
Ausgabe unserer Verbandszeitschrift mit. Gern können Sie 
Wunschthemen oder auch einfach Ideen beisteuern. Schreiben 

Sie uns oder nutzen Sie unsere Gruppe „Erfahrungsaustausch“ 
auf unserer Bitrix-Plattform. Sollten Sie noch keinen Zugang 
dazu haben, senden Sie bitte eine Mail an info@dvvs.de mit 
dem Betreff „Anforderung Einladungslink Bitrix“.

Besonders stolz sind wir auf die Publikation der DATEV-Tabel-
len und Informationen für Arbeitnehmer, die der DVVS in Zu-
sammenarbeit mit DATEV und Finanztip herausgebracht hat. 
Wir werden allen DVVS-Mitgliedern ein kostenfreies Exemplar 
zusenden. Vielleicht halten Sie es bei Erscheinung dieser Zeit-
schrift bereits in der Hand. Es ist nicht nur tolle Werbung für 
unseren Verband, sondern auch ein Mehrwert für Ihre Man-
danten.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe 
und viel Erfolg bei den weiteren Herausforderungen, die die 
Coronapandemie mit sich bringt.

Bleiben Sie gesund und mental positiv!

M A R K U S S C H M E T Z
Vorstandsmitglied des DVVS e.V.
Dipl.-Kfm. (FH), Steuerberater

Aktuelles vom Deutschen Verband  
vermögensberatender Steuerberater e.V.

01.2021
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Der Beginn eines neuen Jahres ist in 
der Finanzbranche typischerweise 
von Performancevergleichen so-

wie Ranglisten in den gängigen Medien 
und mit Gesprächen mit Vermögensver-
waltungskunden rund um das Reporting 
verbunden. Grundsätzlich kann man sich 
besonders zu dieser Jahreszeit immer 
wieder wundern, warum bei Invest-
mentfonds häufig offensichtlich unpas-
sende Benchmarks und Vergleichsgrup-
pen zur Einordnung einer Performance 
verwendet werden. Da es dem Titel dieses 
Magazins entsprechend aber nicht um die 
nach Faktor- und Risikokennzahlen sinn-
volle Analyse von Investmentfonds und 
Vermögensverwaltungen, sondern um die 
vernetzte Finanzplanung gehen soll, gilt 
es, andere Perspektiven einzunehmen. 

Die Leitfrage könnte wie folgt lauten: Wie 
ist die erzielte Performance einer Anlage-
strategie in einen für den individuellen 
Anleger sinnvollen Zusammenhang einzuordnen? 

Daraus abgeleitet ergeben sich Fragen wie diese: Welche Di-
mensionen der Analyse gibt es? Wie und auf welchen Ebenen 
kann man den Erfolg messen?

Anhand einiger grundsätzlicher Überlegungen kann der Anle-
ger vom Berater bei der sinnvollen Einordnung einer erzielten 
Entwicklung unterstützt werden. Beispielhaft werden im Fol-
genden verschiedene Aussagen eines theoretischen Anlegers 
zur Entwicklung seines Wertpapierdepots genannt und entspre-
chend eingeordnet.

Von der allgemeinen Aussage zum konkreten Bezug

Aussage eins: die Wertveränderung
„Mein Portfolio hat in den letzten fünf Jahren eine Rendite von 
20 Prozent erzielt.“ 

Diese Äußerung sagt sehr wenig aus, da sie nur die Wertverän-
derung in einem beispielhaften Zeitraum beschreibt.

Aussage zwei: die geometrische Rendite 
„Mein Portfolio hat in den letzten fünf Jahren eine durch-
schnittliche Rendite von 3,71 Prozent pro Jahr erzielt.“ 

Diese Aussage ist in der Darstellung etwas anders gelagert. Sie 
gibt die geometrische Durchschnittsrendite pro Jahr an. Den-
noch ist sie eindimensional.

Aussage drei: Berücksichtigung einer weiteren Dimension
„Mein Portfolio hat in den letzten fünf Jahren eine durchschnitt-
liche Rendite von 3,71 Prozent pro Jahr erzielt und hatte dabei 

einen maximalen Verlust von 20 Prozent 
zu erleiden.“ 

Die Aussagekraft ist nun offensichtlich hö-
her, da eine weitere Dimension hinzuge-
kommen ist. Neben der Rendite wird nun 
auch der maximale Verlust berücksichtigt. 
Die über einen Zeitraum durchschnittlich 
erzielte Rendite steht nun in Relation zu 
dem maximal erlebten Schmerz zu einem 
Zeitpunkt.

Aussage vier: Einordnung in den Kontext 
der individuellen Anlagestrategie
„Mein Portfolio hat in den letzten fünf 
Jahren eine durchschnittliche Rendite von 
3,71 Prozent pro Jahr erzielt und hatte 
einen maximalen Verlust von 20 Prozent 
zu erleiden. Ein für meine finanzielle Ri-
sikobereitschaft [Persönlichkeitsmerkmal] 
und Risikotragfähigkeit [objektiv zu er-
mitteln] geeignetes Portfolio hätte in den 
letzten fünf Jahren eine durchschnittliche 

[geometrische] Rendite von 5 Prozent bei einem maximalen 
Verlust von 30 Prozent erzielt.“

Hier wird die Qualität nun deutlich besser. Schließlich wird die 
Brücke von der Ebene der Kapitalanlage zu der individuell und 
professionell hergeleiteten Anlagestrategie geschlagen. Zudem 
erfolgt eine weitere Einordnung dahingehend, dass dem Anle-
ger Opportunitätskosten (5 Prozent minus 3,71 Prozent gleich 
1,29 Prozent per annum) deutlich geworden sind, da seine real 
umgesetzte Anlagestrategie zu defensiv für seine individuell 
mögliche und erträgliche Risikokapazität (30 statt 20 Prozent 
maximaler Verlust) war. 

Aussage fünf: die Verknüpfung mit der Finanzplanung
„Mein Portfolio hat in den letzten fünf Jahren eine durch-
schnittliche Rendite von 3,71 Prozent pro Jahr erzielt und hatte 
einen maximalen Verlust von 20 Prozent zu erleiden. 
Ein für meine finanzielle Risikobereitschaft [Persönlichkeits-
merkmal] und Risikotragfähigkeit [objektiv zu ermitteln] ge-
eignetes Portfolio hätte in den letzten fünf Jahren eine durch-
schnittliche Rendite von 5 Prozent bei einem maximalen Verlust 
von 30 Prozent erzielt.
Meine, mit Blick auf die Ruhestandsplanung ermittelte, Zielren-
dite liegt bei 6 Prozent.“

Die Aussagekraft steigt erneut, da nun eines der finanziellen 
Ziele (hier die Sicherung des Ruhestands) in den Gesamtzu-
sammenhang einbezogen wird. Ein Vergleichsmaßstab aus der 
Finanzplanung bringt nun also eine weitere Erkenntnis. Die An-
lagestrategie hat nicht nur Opportunitätskosten im Sinne einer 
verpassten Rendite produziert, sondern zusätzlich liegt auch 
die mögliche Anlagestrategie unterhalb der in einer ganzheitli-
chen Ruhestandsplanung ermittelten Zielrendite.

Rendite ist relativ – sinnvolle 
Perspektiven stiften Mehrwert 
 
Von C H R I S T O P H L E I C H T W E I S S

C H R I S T O P H L E I C H T W E I S S,  CFP®, 
Geschäftsführer, YPOS Vermögensma-
nagement GmbH
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Aussage sechs: die Einordnung in die Lebensplanung
„Mein Portfolio hat in den letzten fünf Jahren eine durch-
schnittliche Rendite von 3,71 Prozent pro Jahr erzielt und hatte 
einen maximalen Verlust von 20 Prozent zu erleiden. 
Ein für meine finanzielle Risikobereitschaft [Persönlichkeits-
merkmal] und Risikotragfähigkeit [objektiv zu ermitteln] ge-
eignetes Portfolio hätte in den letzten fünf Jahren eine durch-
schnittliche Rendite von 5 Prozent bei einem maximalen Verlust 
von 30 Prozent erzielt.
Meine mit Blick auf die Ruhestandsplanung ermittelte Zielren-
dite liegt bei 6 Prozent.
Die ‚fehlende‘ Rendite führt zu einem Nichterreichen des ge-
setzten Ruhestandsziels.“

Diese Äußerung hat nun noch einmal deutlich mehr Aussage-
kraft, da sie die Konsequenzen für die Lebensplanung beinhal-
tet.

Aussage sieben: so könnte es sein …
„Mein Portfolio hat in den letzten fünf Jahren eine durch-
schnittliche Rendite von 3,71 Prozent pro Jahr erzielt und hatte 
einen maximalen Verlust von 20 Prozent zu erleiden. 
Ein für meine finanzielle Risikobereitschaft [Persönlichkeits-
merkmal] und Risikotragfähigkeit [objektiv zu ermitteln] ge-
eignetes Portfolio hätte in den letzten fünf Jahren eine durch-
schnittliche Rendite von 5 Prozent bei einem maximalen Verlust 
von 30 Prozent erzielt.
Meine mit Blick auf die Ruhestandsplanung ermittelte Zielren-
dite liegt bei 6 Prozent.
Die ‚fehlende‘ Rendite führt zu einem Nichterreichen des ge-
setzten Ruhestandsziels.
Es ist mir als Anleger bewusst, dass ich subjektive Einschrän-
kungen beziehungsweise Eingriffe in eine objektiv mögliche 
Anlagestrategie vorgenommen habe. Dadurch sind Opportuni-
tätskosten in Form fehlender Rendite entstanden, und zusätz-
lich war meine Zielrendite zu hoch. Dies führt zu einem für 
mich als Anleger nachvollziehbaren Ergebnis, und nun gilt es, 
Veränderungen auf verschiedenen Ebenen zu besprechen und 
ihre Vor- und Nachteile abzuwägen.“

In der finalen Erkenntnis sind dem Anleger also die Einfluss-
faktoren und die Konsequenzen bewusst. Die Verbindung der 

Ebenen Anlagestrategie und Finanz- oder auch Ruhestandspla-
nung als gebündelte Konsequenz für die Lebensplanung ergibt 
eindeutig den größten Mehrwert. 

Ein guter Berater entwickelt den Kunden weiter

Mit welchem Typ Anleger wird ein echter Berater wohl sinn-
vollere Gespräche führen können? Welcher Kunde wird eher 
diszipliniert seine Anlagestrategie verfolgen? Welcher Investor 
wird eher ein „Opfer“ von Performance-Chasing und sinnfreien 
Marketinghypes und Themeninvestments? Anleger mit der ers-
ten oder Anleger mit der siebten Aussage?
Das sind offensichtlich Suggestivfragen. Dennoch wird anhand 
dieser Kette von Aussagen deutlich, an wie vielen Stellen ein 
guter Finanzdienstleister, Vermögensberater, Verwalter oder 
auch Family Officer (sei es allein oder in einem gut funktionie-
renden Netzwerk) einen auch für finanzielle Laien deutlich er-
kennbaren Mehrwert bieten kann. Die Bedingung ist natürlich, 
dass der Berater dies auch wirklich fachlich, inhaltlich und me-
thodisch leisten kann beziehungsweise dass die internen und 
externen Ressourcen zur Verfügung stehen. Dies gilt insbeson-
dere, da der Wettbewerb durch Videoberatung und digitalen 
Fortschritt massiv zunehmen wird. 

Beispielhafte Fragen für einen Einstieg in das Thema

Als simplen Einstieg in das Thema können sich Anleger und 
Berater mit den folgenden Fragen auseinandersetzen:
— Habe ich eine konkret definierte Anlagestrategie?
—  Was lässt sich zur Zielrendite und zum maximal tolerierba-

ren Verlust festhalten?
— Wie sieht die strategische Vermögensstruktur aus?
— Wann und warum greife ich taktisch ein?
—  Trenne ich zwischen Hobby und strategischer Vermögens-

anlage?
—  Wann und woran mache ich den Erfolg meiner Entscheidun-

gen fest – was macht den Erfolg messbar?
— Welche Informationen erhalte ich von meiner Depotbank?
— Wie pflege ich die notwendigen Daten?
—  Welche Entscheidungen delegiere ich und welche treffe ich 

selbst?                            ❚
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Wir kaufen arglos bei eBay gegen 
Vorkasse, bezahlen im Geschäft 
mit unserer Uhr, bitten Mit-

reisende, auf unser Gepäck aufzupassen, 
und hängen unsere Jacken an die Garde-
robe im Restaurant. Wir sind generell sehr 
vertrauenswürdig und wenig misstrau-
isch. Wir leben Vertrauen, wir brauchen 
Vertrauen – und haben doch in manchen 
Situationen sehr wenig davon.

Was ist Vertrauen überhaupt?

Vertrauen als wesentlicher Baustein des 
sozialen und geschäftlichen Miteinanders 
wird sehr unterschiedlich definiert und 
ausgelegt. In erster Linie sind Vertrauen 
und somit auch die Bereitschaft, ande-
ren zu vertrauen, ein Fundament unseres 
menschlichen Zusammenlebens. Es bein-
haltet die Erwartung, dass 
—  vereinbarte Regeln eingehalten wer-

den, 
—  vorausgesetzte Verhaltensnormen als vereinbart gelten und 
—  gegenseitiger Verzicht auf kurzfristige Gewinne zugunsten 

einer langen Interaktionsperspektive als vereinbart gilt. 

Zu Beginn zwei entscheidende Fragen

Zwei Eingangsfragen entscheiden darüber, wie wir über an-
dere denken und vor allem darüber, ob es sich lohnt, in eine 
mögliche Beziehung zu investieren. Das ist bei der Partnerwahl 
genauso wie zu Beginn einer möglichen Zusammenarbeit zwi-
schen Beratern und Kunden.

Frage eins: Kann ich dir, kann ich Ihnen vertrauen?
Frage zwei: Kann ich dich, kann ich Sie respektieren?

Beide Fragen werden in wenigen Millisekunden beantwortet. 
Ideal für den Beziehungsaufbau ist es, wenn die Antworten auf 
beide Fragen positiv ausfallen, aber entscheidend die Antwort 
auf die erste Frage. Für Kunden ist es wichtig, zu erkennen, ob 
sie dem Berater vertrauen können.

Vertrauen ist das Resultat zugeschriebener Kompetenz und des 
Wohlwollens gegenüber den Interessen des anderen. Vertrauen 
ist umso relevanter, je risikoreicher die zu treffende Entschei-
dung ist. Vertrauen ist eine wunderbare Sache, wenn die gel-
tenden Spielregeln beachtet und eingehalten werden.
 
Derzeit werden mehr als 7 Billionen EUR als täglich fällige Ein-
lagen von Kunden in deutschen Finanzinstituten bevorratet. 
Das kann an den niedrigen Zinsen oder der bestehenden Akti-
enkultur, aber auch am schwindenden Vertrauen in die Finanz-
branche liegen. Aktuell sind mir keine Befragungen bekannt, 
in denen das Vertrauen der Kunden in die Finanzbranche sich 

nicht nahe an den historischen Tiefstwer-
ten bewegt. 

Wichtig! Kompetenz zählt ohne Vertrauen 
nichts! Die Kompetenzvermutung spielt 
erst eine Rolle, wenn Vertrauen besteht.

Vertrauen in der Kunden-Berater-Bezie-
hung

Für eine Vertrauensbeziehung braucht es 
mindestens zwei Akteure, die beide frei 
darin sind, zu entscheiden, wie sie mit 
dem Vertrauensgut umgehen. In unse-
rem Fall ist ein potenzieller Anleger der 
Vertrauensgeber. Das Vertrauen in einen 
Kundenberater erfordert zuerst Investitio-
nen in dessen Wollen und Können. In Kun-
den-Berater-Beziehungen müssen erstere 
stets Vertrauensvorschuss einbringen und 
tragen das Risiko einer solchen Beziehung 
somit allein. Es ist also nachvollziehbar, 

wenn Kunden hinterfragen, inwieweit auch Berater ein Inter-
esse an einer solchen Beziehung haben – einer Beziehung, die 
über eine Auftragserteilung hinausgeht, die Anlegerinteres-
sen ehrlich und uneingeschränkt dient und die dominierende 
Eigen interessen des Beraters reduziert. 

Das Enttäuschen solcher Erwartungen ist ein Leichtes, gerade 
weil mögliche Kundenerwartungen deutlich über das hinausge-
hen, was bisher als Vertrauen in Banken und Sparkassen erlebt, 
kommuniziert und verstanden wurde. 

Unmittelbar erlebbar für Kunden ist der Wissensvorsprung der 
Berater und der damit verbundene Vertrauensvorschuss, der 
für den Kunden auch mit allen Risiken einhergeht. Das soll-
te Beratern bewusst sein, denn auch hier liegt großes Enttäu-
schungspotenzial mit generationenübergreifender Langzeitwir-
kung.

Wie viel Vertrauen braucht eine Beziehung?

Vertrauen ist ein Vorschussgut – auch in Kunden-Berater-Be-
ziehungen. Dass eine stabile Beziehung Zeit braucht, sich zu 
entwickeln, wissen wir aus unserem Privatleben. Da stellt sich 
die Frage: Nehmen Sie sich für Ihre Kundenbeziehungen ähn-
lich viel Zeit oder ist unser Vertrauensverständnis hier ein an-
deres?

Im Geschäftsleben unterscheiden wir üblicherweise ökono-
mische Austauschbeziehungen, bei denen es um konkrete 
Tauschtransaktionen geht, von sozialen, bei denen das Ver-
trauen in die andere Seite im Vordergrund steht. Beim sozialen 
Austausch liegt allen Beteiligten vorrangig am Wohlergehen 
des Partners. Es ist im Sinne aller Beteiligten, sich Klarheit da-
rüber zu verschaffen, welche Art von Beziehung Berater und 

JANKO L AUMANN, Institut für ange-
wandte Finanzpsychologie
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„Vertrauen Sie mir einfach!“ – 
Vertrauen in der Kundenberatung 
 
Von J A N K O L A U M A N N
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Kunde anstreben. In der Praxis lässt sich beobachten, dass 
beide Formen vorhanden sind. Entscheidend sind die damit 
einhergehenden Vertrauenserwartungshaltungen der Kunden, 
denen Berater entsprechen müssen, um Enttäuschungen zu 
vermeiden. 

Ist eine soziale Beziehung mit den Kunden aus Sicht der Berater 
durchaus vorstellbar und im Sinne ihrer wirtschaftlichen Ziele, 
so kann die Notwendigkeit einer solchen sozialen Beziehung 
zum Berater von der Gegenseite aber auch infrage gestellt wer-
den. Zur Lösung der Kundenanliegen und probleme sind viele 
Kundendaten und informationen notwendig. Diese lassen sich 
am besten gewinnen, wenn die Beziehung eine soziale ist, denn 
dann fällt es dem Anleger in der Regel leichter, entsprechende 
Angaben preiszugeben. 

Soziale Beziehungen gelingen nicht ohne Interaktion! Die bran-
chentypischen zwei Kunden-Berater-Kontakte im Jahr entspre-
chen in keinster Weise den Erwartungen an eine soziale Bezie-
hung.

Vertrauen braucht Zeit – immer!

Anlageberater als Vertrauensnehmer sollten nicht aus dem 
Blick verlieren, dass sie selbst es in der Hand haben, das Ver-
trauen eines Anlegers zu honorieren oder zum eigenen Vorteil 
und somit zum Nachteil des Vertrauensgebers auszunutzen. Es 
lohnt sich immer wieder, zu reflektieren, dass nicht nur der 
Vertrauensvorschuss in einer Beziehung, sondern auch das da-
mit einhergehende Enttäuschungspotenzial allein beim Anleger 
liegt. Vertrauen geht weit über einen Vertragsabschluss hinaus 
und beinhaltet automatisch Erwartungen an ein bestimmtes 
Folgeverhalten. 

Auch wenn der Gesetzgeber bei Wertpapieranlageentscheidun-
gen bisher keine Pflicht zur Nachberatung festgeschrieben hat, 
so ist es doch nur verständlich, dass Anleger im Moment der 
Anlageentscheidung auch Nachberatung erwarten. Ein etwai-
ger Verweis darauf, dass eine derartige Pflicht nicht besteht, ist 
nicht im Sinne der Anleger und resultiert in einem absoluten 
Misstrauensvotum. 

Der heute feststellbare Umgang von Beratern mit dem Fokus 
auf dem erlebten Vertrauen beim Vertragsabschluss ist deutlich 
zu kurz gesprungen und wird den Erwartungen von Privatan-
legern nur in sehr geringem Maß gerecht. Im Sinne aller Be-
teiligten ist anzuerkennen, dass das Vertrauen von Anlegern in 
Berater auch eine Risikoentscheidung mit weitreichenden Fol-
gen und Konsequenzen ist. Für Anleger ist es nur sehr schwer 
möglich, die Qualität einer Anlageberatung einzuschätzen. Der 
angestrebte Beratungserfolg in Form einer Vermögensmehrung 
zeigt sich häufig erst nach Jahren. Demzufolge kann auch die 
Beratungsqualität erst dann bewertet werden. All dies ist im-
mer auch ein Ergebnis vieler Gespräche.

Erwartungen regeln Vertrauen

Erwartungen regeln Vertrauen und Vertrauen stärkt Beziehun-
gen. Kunden fällt es besonders leicht, ihren Beratern zu ver-
trauen, wenn sie eine Vorstellung davon haben, was sie sich 
von der Beziehung erwarten können und wie sich ihr Berater 
in verschiedenen Situationen verhalten wird. Diese Erwartun-
gen gehen weit über mögliche Erträge und Gewinne hinaus. Sie 
sind ein persönlicher Gewinn aus einer neuen sozialen Bezie-
hung. Erwartungen 
—  setzen einen Rahmen für die möglichen Dienstleistungen 

und Produktangebote, 
—  steuern das Handeln – sowohl das der Kunden als auch das 

der Berater –, 
—  wecken Vorfreude auf die Zusammenarbeit und die mögli-

chen Ergebnisse und 
— reduzieren Stress.

Will man die Erwartungen eines Kunden für die Beziehung mit 
ihm nutzbar machen, kann man sie als Berater als ein persönli-
ches Leistungsversprechen gestalten. Dafür sollten drei bis fünf 
persönliche Beratungsgrundsätze formuliert werden. Für den 
Kunden macht dies die Handlungen und mögliche Vorgehens-
weisen des Beraters vorherseh- und berechenbar, beides wich-
tige Aspekte für den schnellen und einfachen Beziehungsauf-
bau. Das zeigt sich auch darin, dass unvorhersehbar agierende, 
unberechenbare Menschen nur wenige oder gar keine Freunde 
haben, denn die Beziehungspflege stellt sie und mögliche Part-
ner vor große Herausforderungen.

In die Vorstellung des persönlichen Leistungsversprechens (das 
den Erwartungsrahmen beeinflusst) können Kunden aktiv ein-
gebunden werden. Berater erarbeiten sich damit auch die Mög-
lichkeit, den Kunden ihre eigenen Erwartungen zu vermitteln. 
Diese werden in diesem Zusammenhang leicht akzeptiert, da 
das Gesetz der Reziprozität gilt, nämlich: Gibst du mir, so gebe 
ich dir.

Wichtig! Schaffen Sie einen Erwartungsrahmen. Definieren Sie 
Ihr persönliches Leistungsangebot für Ihre Kunden. Werden Sie 
berechenbar. Der Vertrauensaufbau wird auf diese Weise deut-
lich vereinfacht!

Die Illusion der Vertrautheit

Oft meinen Berater zu wissen, was in den Köpfen ihrer Kunden 
vorgeht. Kann es sein, dass sie der sogenannte sechste Sinn 
täuscht?
  
Je länger sie einen Kunden betreuen, umso sicherer sind sich 
viele Berater, dass sie ihn gut genug kennen, um zu wissen, 
wie er sich wohl entscheiden würde. Daraufhin stellen sie neue 
Anlagealternativen oft gar nicht erst vor. Fakt ist allerdings, 
dass in langen Kunden-Berater-Beziehungen eine Illusion dar-
über besteht, wie gut man sich kennt. Versuche unter Partnern 

Vertrauens
aufbau

Qualität 
der 

Interaktion

Häufigkeit 
der 

Interaktion

Vertrauen
Ergebnis 

der 
Interaktion

Häufigkeit 
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aus sehr langen Beziehungen ergaben, dass es eine signifikante 
Differenz zwischen dem gab, was die Partner von- und überei-
nander zu wissen glaubten, und dem, was sie wirklich wussten. 
Dieses „falsche“ Vertrauen wächst mit der Dauer einer Bezie-
hung stetig. In Wirklichkeit wissen wir weniger übereinander, 
je länger eine Beziehung dauert, wenn wir uns nicht fortwäh-
rend austauschen – es herrscht lediglich eine Illusion von Ver-
trautheit. 

Eine mögliche Begründung für diese Illusion kann sein, dass 
wir uns im Laufe einer Beziehung – energiesparend für unser 
Gehirn – darauf verlassen, schon viel vom anderen zu wissen, 
und deshalb immer weniger fragen. Die Wissenslücke weitet 
sich demzufolge kontinuierlich aus. 

Ein systematischer Beratungsprozess kann helfen, solche Lü-
cken nicht zu groß werden zu lassen und Kunden aktiver in 
Entscheidungsfindungen einzubinden.

Vertrauen ist kein Spiel!

„Vertrauen ist der Anfang von allem“, gab einst eine Bank zu 
wissen vor. Und heute, wenige Jahre später, wird gerade das 
Vertrauen von Anlegern in die Banken und Sparkassen auf eine 
harte Bewährungsprobe gestellt. Aber im Ernst: Erlebbares und 
auch tragfähiges Vertrauen baut sich im besten Fall erst im Ver-
lauf einer Beziehung auf.

Am Anfang einer Beziehung steht die Frage, ob sich Kunde und 
Berater überhaupt sympathisch sind, denn ohne Sympathie für-
einander geht auch in solch einer Beziehung nicht viel. Wissen-
schaftlichen Untersuchungen zufolge lassen sich Kunden, die 
sich von einem Berater gemocht fühlen, eher überzeugen und 
sind eher geneigt, seinen Vorschlägen zu folgen. Sympathie 
erhöht also die Kauf- und Wiederkaufswahrscheinlichkeit und 
stärkt folglich die Kundenbindung. Ist ein Kunde einem Berater 
jedoch nicht sympathisch, kann dieser versuchen, Sympathie 
vorzuspielen. Ob das auf Dauer erfolgsversprechend ist? Diese 

Frage wurde in umfassenden Studien untersucht. Hier einige 
ausgewählte Ergebnisse auf einen schnellen Blick:
—  Berater, die ihre Kunden mögen, erzielen mehr Abschlüsse 

als die, denen die Kunden unsympathisch sind.
—  Kunden erkennen es, wenn Berater Sympathie vortäuschen. 

Beim Vortäuschen von Sympathie ist mit geringerem Erfolg 
zu rechnen. 

—  Die bemerkte Täuschung kann beim Kunden negative Emp-
findungen hervorrufen und die grundlegende Stimmung in 
der Beratungssituation beeinträchtigen.

—  Zum Teil wird das Vorspielen von Sympathie von den Kunden 
erwartet und in Ansätzen toleriert.

Das erfolgreiche Vorspielen von Sympathie ist für Berater eine 
Herausforderung. Gelingt es ihnen nicht, sowohl auf der non-
verbalen als auch auf der verbalen Ebene kongruente Signale 
zu senden, erkennen Kunden die Täuschungsversuche. Eine 
vertrauensbasierte Kunden-Berater-Beziehung wird sich auf 
dieser Grundlage nicht entwickeln.

Das Vortäuschen von Sympathie ist keine geeignete Strategie, 
um eine langfristig für beide Seiten erfolgreiche und zufrieden-
stellende Kunden-Berater-Beziehung zu gestalten. Vertrauen 
erwächst hier auch aus der gegenseitigen Sympathie der bei-
den Parteien.

Vertrauen in Zeiten der Maske

Auch damit müssen Berater und Kunden umgehen: Seit gut ei-
nem Jahr bedecken Masken einen großen Teil der Gesichter im 
öffentlichen Leben. Die Mimik lässt sich mehr erahnen, als dass 
sie wirklich sichtbar wird. Dies erschwert die Wahrnehmung 
und Interpretation der Stimmung des Gegenübers deutlich, wo-
mit auch der Beziehungs- und somit auch der Vertrauensaufbau 
deutlich schwieriger wird. Zum Glück ist die Kontaktaufnahme 
evolutionsbiologisch so angelegt, dass die Augen dabei eine 
wesentliche Rolle spielen. Und die sind ja eher selten unter der 
Maske verschwunden. Doch es ist durchaus so, dass die Maske 
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wie eine Barriere wirken kann – erst recht, wenn Menschen 
sich gerade kennenlernen. Emotionen wie Wut, Ekel und Trauer 
drücken wir stark über den Mund aus, Freude zeigt sich eher an 
den Augen. Unter Umständen werden also Gefühlsäußerungen, 
die eigentlich alltäglich und deutlich sind, unter Masken nicht 
erkannt. Wichtige Informationen gehen verloren oder werden 
falsch gedeutet. Eine umso größere Bedeutung in der Gestal-
tung von Beziehungen hat daher die Sprache.

Und wenn es Beziehungsprobleme gibt?

Es kann vorkommen, dass Fehler und Marktentwicklungen auf-
treten, die für die betroffenen Kunden unerwartet und uner-
freulich sind. Sich daran anschließende Vermeidungs-, Recht-
fertigungs- und Verschleierungsstrategien führen in vielen 
Fällen schnell dazu, dass Vertrauen schwindet. Gerade in sol-
chen „Moments of Truth“ zeigt sich, ob eine Kundenbeziehung 
eine wahre Beziehung ist.

Wichtig! Ein Mangel an Kulanz, Zähigkeit der Prozesse und ein 
Beschwerdemanagement, das lediglich nach unpersönlichen 
Mustern abgespult wird, sind ein schnell wirksames Bezie-
hungsgift.

Im Umgang mit Problemen erleben Kunden schnell und direkt, 
wie wichtig sie ihrem Berater und damit auch ihrer Sparkasse 
oder Bank wirklich sind. Es ist daher unerlässlich, sich gerade 
in Problemsituationen mental auf den sprichwörtlichen Kun-
denstuhl zu setzen. Das schult die Handhabung enttäuschter 
Erwartungen! 

Der Umgang mit Beschwerden lässt standardisierte Lösungen 
heute nur noch bedingt zu. Empfinden Kunden ein Prozedere 
als schematisch, sinkt der Wert der wahrgenommenen Bezie-
hung zur Sparkasse unmittelbar. Die Verantwortung dafür trägt 
auch der jeweilige Berater.

Unzufriedenheit lässt sich heute nicht mehr einfach am Be-

schwerdeaufkommen messen. Sind Kunden unzufrieden, re-
agieren sie immer seltener mit Reklamationen. Häufig wird der 
Aufwand, eine Beschwerde zu äußern, aus dem Grund vermie-
den, da mit einer standardisierten und unpersönlichen Antwort 
gerechnet wird. Stattdessen äußert sich Unzufriedenheit in 
ausbleibenden Geschäften und im Verzicht auf Vertragsverlän-
gerungen, in kritischen Kommentaren im Freundeskreis wie 
auch in sozialen Netzwerken und zudem in einem spürbaren 
Sinken der Kontaktquote.

Kennen und spüren Sie Ursachen für eine potenzielle Unzufrie-
denheit Ihrer Kunden, sind sie in einem persönlichen Gespräch 
anzusprechen und auszuräumen. Ein vorausschauendes und 
kundenorientiertes Beschwerdemanagement ist ein wichtiger 
Baustein einer wahren Kunden-Berater-Beziehung und ein 
deutliches Signal gegenseitiger Achtung und Wertschätzung. 
Die Verantwortung dafür tragen Sie, der Berater.

Vertrauen – was bleiben sollte 

Es gilt festzuhalten: Für die heute sehr komplexe und an-
spruchsvolle Kundenberatung ist Vertrauen ein wesentlicher 
und nachhaltiger Einflussfaktor, der die Entscheidungsfindung 
von Kunden vereinfachen und folglich risikoreduzierend wir-
ken kann. Vertrauen steht für einen achtsamen und nachhal-
tigen Umgang mit Kunden und mit ihren Erwartungen an eine 
Beratung und die damit verbundenen Ergebnisse. Vertrauen 
reduziert Komplexität, senkt die Transaktionskosten, schafft 
Flexibilität, erhöht die Akzeptanz von Entscheidungen, entlas-
tet von Absicherungen und verpflichtet zugleich. Die wahre 
Kunden-Berater-Beziehung ist eine soziale und persönliche Be-
ziehung. Digitale Angebote schließen lediglich etwaige Lücken 
und sind kein Ersatz für die persönlichen Anstrengungen des 
Beraters. Nicht nur die Digitalisierung ist ein Thema der Zu-
kunft, sondern auch die wahre Kundenbeziehung.

Vertrauen ist der Anfang. Wenn es am Ende ist, dann endet 
auch die wahre Kunden-Berater-Beziehung.                            ❚
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Die Bundesregierung hat kürzlich einen 
Entwurf zur Einführung elektronischer 
Wertpapiere (eWpG-E) vorgelegt. Welche 
Neuerungen sind darin geplant?

J Ö R G B A U M G A R T N E R:  Das geplante 
eWpG ist ein echter Umbruch im bislang 
sehr traditionellen deutschen Wertpa-
pierrecht, das es in nahezu unveränder-
ter Form schon seit mehr als 100 Jahren 
gibt. Durch das geplante neue Gesetz 
sollen elektronische Wertpapiere einge-
führt werden, die sogar auf Blockchains 
verwendet werden können. Die Block-
chain-Technologie wird landläufig als 
Grundlage für ein neues Internetzeitalter 
verstanden, das sogenannte Web 3.0. An-
ders als beim auf Informationsfluss aus-
gelegten Web 1.0 und beim durch soziale 
Interaktion geprägten Web 2.0 wird durch 
die Blockchain-Technologie die Möglich-
keit geschaffen, Werte zwischen Nutzern 
zu übertragen. Dies war bisher technisch 
nicht möglich, denn zur Übertragung von 
etwa Geld oder Aktien waren immer In-
termediäre notwendig, etwa Banken, und 
der Datenfluss von und zu diesen war 
lediglich ein Informationsdatenfluss. Die 
Blockchain-Technologie baut hierauf auf 
und führt den sogenannten Token ein, 
eine Werteinheit, die zwischen Nutzern 
sicher hin- und hertransferiert werden 
kann. Token können beliebig erschaffen, 
modifiziert und zerstört werden, sodass 
den Teilnehmern höchste Flexibilität er-
möglicht wird.

In Zukunft müssen Wertpapiere nach dem 
Gesetzentwurf nicht mehr zwingend in ei-
ner physischen Urkunde verkörpert wer-
den, sondern Inhaberschuldverschreibun-
gen, für die der Gesetzentwurf zunächst 
nur gilt, werden in ein sogenanntes zen-
trales elektronisches Wertpapierregis-
ter eingetragen und entstehen dadurch. 

Zusätzlich werden sogenannte Krypto-
wertpapiere neu eingeführt. Diese basie-
ren auf der Blockchain-Technologie und 
werden häufig auch als Security Token 
bezeichnet. Entstehen werden die Krypto-
wertpapiere durch die Eintragung in ein 
Kryptowertpapierregister. 

Papierurkunden wird es auch weiterhin 
geben. Der Gesetzentwurf schafft diese 
nicht ab, sondern eröffnet mit den elek-
tronischen Wertpapieren eine zusätzliche 
Möglichkeit der Begebung von Wertpa-
pieren. Bereits ausgegebene Wertpapiere 
können sehr einfach, aber müssen nicht in 
die elektronische Form umgewandelt wer-
den. Sollen nach Einführung des Gesetzes 
neue Wertpapiere begeben werden, kann 
dies entweder in der klassischen Form der 
Papierurkunde geschehen oder aber in 
Form elektronischer Wertpapiere.

Welche Änderungen gibt es im Vergleich 
zum Referentenentwurf vom Sommer?

J Ö R G B A U M G A R T N E R:  Laut dem im 
Spätsommer 2020 veröffentlichten Re-
ferentenentwurf war zunächst nur ge-
plant, dass elektronische Wertpapiere in 
Form von Inhaberschuldverschreibungen, 
also Anleihen, geschaffen werden soll-
ten. Der Regierungsentwurf erweitert 
dies nun mit gewissen Einschränkungen 
auch auf Fondsanteile. Dies war im Re-
ferentenentwurf erst in einem zweiten 
Schritt vorgesehen. Damit werden auch 
im Investmentrecht entmaterialisierte 
Anteilsscheine eingeführt. Neben dieser 
wichtigen inhaltlichen Änderung gab es 
auch einige redaktionelle Anpassungen 
und Änderungen, die auf die Beteiligung 
von Verbänden, Wissenschaft und Inte-
ressengruppen zurückgehen. Eine der 
wichtigsten Änderungen dürfte in diesem 
Zusammenhang sein, dass die Wertpa-

nfep-Experteninterview:

Einführung elektronischer 
Wertpapiere: geplante Neuerungen 
und Auswirkungen auf die Praxis  
Mit D R.  M A R K U S K A U L A R T Z und J Ö R G B A U M G A R T N E R, CMS Deutschland
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D R. M A R K U S K A U L A R T Z:  Es werden im Moment noch 
einige eher technische Fragen diskutiert, zum Beispiel im Zu-
sammenhang mit dem gutgläubigen Erwerb von elektronischen 
Wertpapieren. Daneben ist es wie angesprochen sehr wichtig, 
dass auch für Aktien schnell die Möglichkeit geschaffen wird, 
diese elektronisch auszugeben. Der Gesetzentwurf enthält viele 
sogenannte Verordnungsermächtigungen, die es dem Gesetz-
geber ermöglichen, Ausführungsbestimmungen zu erlassen. 
Von diesen sollte nach Inkrafttreten des Gesetzes sehr schnell 
Gebrauch gemacht werden, sodass sich die Marktteilnehmer 
auch technisch auf die neuen Gegebenheiten vorbereiten kön-
nen. Darüber hinaus ist eine gesetzliche Regelung bezüglich 
dessen wünschenswert, wie Security Token generell rechtlich 
einzuordnen sind. Darunter fallen nämlich viele verschiedene 
Arten von Wertpapieren und es wird wichtig sein, hier klar zu 
differenzieren.

Welche Auswirkungen haben die digitale Anleihe und der digi-
tale Fondsanteil für die Praxis?

J Ö R G B A U M G A R T N E R:  Sicherlich werden sich konkrete 
weitere Anwendungsmöglichkeiten digitalisierter Wertpapiere 
in Zukunft durch den Input der Marktteilnehmer ergeben. Was 
sich aber jetzt schon sagen lässt, ist, dass es bei der Wertpa-
pieremission Effizienzgewinne geben wird, zum Beispiel was 
die Geschwindigkeit der Begebung und der Abwicklung angeht. 
Natürlich werden voraussichtlich auch geringere Kosten für die 
Transaktionen anfallen, da die Prozesse schlanker werden. Au-
ßerdem sind durch die gesteigerte Geschwindigkeit der Ausga-
be auch neue Produkte denkbar, die beispielsweise innerhalb 
eines Tages begeben und auch wieder zurückgeführt werden. 

Auch in Bezug auf den Vertrieb und die Zeichnung der Wertpa-
piere wird es möglich werden, die Anleihen oder Fondsanteile 
elektronisch und damit schneller zu zeichnen. Für die Depot-
banken schließlich wird die Abwicklung der Wertpapierge-
schäfte insgesamt einfacher und schneller werden. 

Worin liegt der Unterschied zu Bitcoins? 

D R. M A R K U S K A U L A R T Z:  Bitcoins und die neuen Kryp-
towertpapiere haben technisch eine gewisse Vergleichbarkeit, 
beispielsweise basieren sie beide auf der Blockchain-Techno-
logie und können mithilfe von privaten kryptographischen 
Schlüsseln sicher verwahrt und übertragen werden. Im Detail 
sind die technischen Unterschiede allerdings sehr groß. In der 
Anwendung unterscheiden sich beide hauptsächlich dadurch, 
dass Bitcoins keine Rechte an etwas Drittem verkörpern. 
Kryptowertpapiere verkörpern Rechte gegen einen Emitten-
ten, etwa aus einem Darlehensvertrag. Bitcoins hingegen sind 
Gegenstände, die ihren Wert ausschließlich aus Angebot und 
Nachfrage ableiten.

Vielen Dank für das Gespräch.                            ❚

Das Interview führte MAXIMILIAN KLEYBOLDT vom Netz-  
werk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (www.nfep.de).

pierregister nun auch von allen Depotbanken geführt werden 
dürfen und nicht nur von einem Zentralverwahrer, wie es noch 
im Referentenentwurf vorgesehen war. Außerdem wurde das 
Anfangskapital, das für Kryptowertpapierregisterführer not-
wendig ist, von 730.000 EUR auf 125.000 EUR reduziert. Damit 
wird kleineren Unternehmen die Teilnahme deutlich erleich-
tert.

Warum bleiben Aktien bei der Digitalisierung außen vor?

D R. M A R K U S K A U L A R T Z:  Die Möglichkeit, dass auch Akti-
en elektronisch begeben werden können sollen, ist vom Gesetz-
geber zwar gewünscht, aber im aktuellen Regierungsentwurf 
noch nicht vorgesehen. Dies liegt vor allem daran, dass es bei 
der Digitalisierung von Aktien zahlreiche Dinge zu beachten 
gilt, die auch inhaltlich sehr komplex sind. Natürlich könnte 
man den Anwendungsbereich des eWpG-E einfach auf Aktien 
ausdehnen, allerdings blieben dann zahlreiche aktienrechtli-
che Folgefragen wie zum Beispiel im Zusammenhang mit der 
Ausgabe und Übertragung von Aktien an den internationalen 
Kapitalmärkten, der Gründung der Aktiengesellschaft und der 
Einberufung der Hauptversammlung ungeregelt. Daher ist es 
erforderlich, nicht nur die wertpapierrechtlichen Vorausset-
zungen zu schaffen, sondern auch umfangreiche Änderungen 
im Aktiengesetz und in weiteren Gesetzen vorzunehmen. Dies 
wird sicherlich noch etwas dauern. Trotzdem ist es jetzt richtig 
und sinnvoll, das elektronische Wertpapier bereits für Anleihen 
und Fondsanteile einzuführen und Erfahrungen zu sammeln, 
bevor die neue Rechtslage dann auch auf Aktien angewendet 
wird.

Trägt das Gesetz zum Bürokratieabbau bei?

J Ö R G B A U M G A R T N E R:  Meiner Meinung nach führen elek-
tronische Wertpapiere auf jeden Fall zu einem Weniger an Bü-
rokratie. Zum Beispiel müssen dann in Zukunft keine Papierur-
kunden mehr ausgestellt und als Globalurkunde physisch beim 
Zentralverwahrer – in Deutschland ist dies die Clearstream 
Banking AG – hinterlegt werden. Die zentralen elektronischen 
Wertpapierregister können nach dem eWpG-E bei allen Depot-
banken als Verwahrer geführt werden. Bei Kryptowertpapieren 
können neben Dienstleistern sogar die Emittenten selbst als 
registerführende Stelle agieren. Dadurch wird sich der admi-
nistrative Aufwand voraussichtlich deutlich verringern.

Macht das Gesetz den Finanzstandort Deutschland attraktiver?

D R. M A R K U S K A U L A R T Z:  Absolut. Die Digitalisierung von 
Wertpapieren hat in anderen Ländern, auch innerhalb der EU 
beziehungsweise Europas, schon länger Fahrt aufgenommen. 
Beispielsweise wurden in Liechtenstein, Malta und der Schweiz 
bereits Gesetze verabschiedet, die eine digitale Ausgabe von 
Wertpapieren ermöglichen. Deutschland drohte hier mit der 
nach wie vor bestehenden Pflicht, Wertpapiere im Grundsatz 
in Papierform begeben zu müssen, den Anschluss zu verlie-
ren. Der Wettbewerb zwischen den einzelnen Ländern ist in 
diesem Bereich sehr stark. Daneben ist die Einführung der 
Kryptowertpapiere ein starkes Signal des Gesetzgebers, den 
Blockchain-Standort Deutschland weiterhin attraktiv zu halten. 
Gerade für die Blockchain-Community ist der Entwurf daher 
ein echter Fortschritt: Sie profitiert mit der Gleichstellung von 
Kryptowertpapieren und den übrigen elektronischen Wertpa-
pieren von der geplanten Rechtsänderung besonders.

Wo gibt es Nachbesserungsbedarf?
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Auch wenn die virtuelle Durchführung von Terminen 
zur Finanzplanung für die meisten Finanzberater noch 
neu ist, gibt es doch schon einige Finanzberater, die 

zumindest ein paar ihrer Kunden regelmäßig mithilfe virtueller 
Meeting-Tools persönlich betreuen. Dieses Phänomen beschränkt 
sich keineswegs auf die Welt der Finanzplanung: So ist im Be-
reich der Psychologie die „Tele-Therapie“ auf dem Vormarsch. 
Im Zuge der Coronavirus-Pandemie sind plötzlich eine Vielzahl 
freiberuflicher Dienstleister gezwungen, ihre Tätigkeit in den 
virtuellen Raum zu verlagern. Was zuvor ein gelegentlich ge-
nutztes Instrument für wenige Dienstleister und einige ihrer 
Kunden war, hat sich nun zum primären Medium für die meisten 
Freiberufler in Hinblick auf nahezu alle ihre Kunden entwickelt.

Um das Thema näher zu beleuchten, untersuchten Derek Sen-
sing, Brian Walsh, Ives Machiz, Nicolas Stanley, Matthew Russell 
und Dr. Megan McCoy im Rahmen einer im Journal of Financial 
Planning (JFP) veröffentlichten systematischen Analyse der 
Fachliteratur den aktuellen Forschungsstand zur Tele-Therapie 
in Hinblick auf eine potenzielle Anwendung dieses Konzepts im 
Bereich der „Tele-Finanzplanung“. Die gute Nachricht ist, dass 
die bisherigen Erkenntnisse zur Tele-Therapie darauf hindeuten, 
dass eine virtuelle Finanzplanung trotz gewisser anfänglicher 
Schwierigkeiten der Berater beim Aufbau von Verbindungen 
zu Kunden über Webcams und Bildschirme genauso gut (oder 
vielleicht sogar besser!) auf die emotionalen Signale der Kunden 
eingehen kann!

Wie virtuelle Gesprächstermine den Kunden das Leben leichter 
machen können

Während allgemein die Vorstellung herrscht, dass Therapien 
persönlich durchgeführt werden sollten – mit der sprichwört-
lichen Couch, von der aus man sich mit dem Therapeuten 
unterhält –, zeigt sich nun, dass die persönliche Interaktion 
des Therapeuten nicht zwangsläufig notwendig ist, um den 
Patienten zu helfen, nicht einmal bei komplexen emotionalen 
Zuständen wie posttraumatischen Belastungsstörungen. Die 
im JFP veröffentlichte Analyse hebt besonders ein Ergebnis der 
Analyse hervor – nämlich die Erkenntnis, dass Tele-Therapie 
genauso wirksam wie persönliche Treffen ist und in manchen 
Fällen sogar effektiver für eine erfolgreiche Arbeit mit Kunden 
sein kann, da virtuelle Kundengespräche die Einstiegsbarriere 
senken und eine flexiblere Planung der Treffen ermöglichen.

In diesem Kontext ist eine niedrigere Einstiegsbarriere durch 
die einfache logistische Umsetzung virtueller Treffen bedingt 

sowie durch den geringeren Stress im Vergleich zur Anreise zu 
einem Treffen vor Ort. So entfallen bei einem virtuellen Treffen 
beispielsweise Aufenthalte im Warteraum sowie Fahrten zu und 
von den Räumlichkeiten (des Therapeuten oder Finanzberaters). 
Stattdessen können die Kunden bequem von zuhause, oder 
einem anderen von ihnen gewählten Ort aus, das persönliche 
Gespräch führen (was bereits einen therapeutischen Vorteil 
darstellen kann).

Umgekehrt kann auch der Berater dank flexiblerer Terminpla-
nung bei Bedarf leichter für den Kunden verfügbar sein. Dies 
stellt im Hinblick auf zusätzliche Unterstützung für die Kunden 
einen enormen Vorteil dar, weil ein Kunde in bestimmten Pha-
sen der Geschäftsbeziehung (beispielsweise, wenn dringender 
Handlungsbedarf besteht) mehr Hilfe braucht und der Berater 
schneller und vielleicht sogar effizienter reagieren kann (keine 
Anfahrt, keine Wartezeit und Optionen zur gemeinsamen Bild-
schirmanzeige, um Probleme zu erörtern).

Tatsächlich müssen Finanzberater ihre Kunden nicht unbedingt 
persönlich treffen, um diese bei emotional schwierigen Angele-
genheiten zu unterstützen. Umfassende Studien zur Tele-Thera-
pie belegen, dass dies schlichtweg nicht notwendig ist. Berater 
müssen nicht vor tiefergehenden Gesprächen zurückschrecken, 
nur weil sie ihre Kunden über Zoom treffen. Tele-Meetings 
stehen einer persönlichen Verbindung nicht im Wege!

Virtuelle Gesprächstermine können Finanzberatern bei einer 
besseren Betreuung ihrer Kunden helfen
 
Neben den praktischen Vorzügen für Kunden – nicht nur in Bezug 
auf die Zeitersparnis, sondern auch auf den besseren Zugang 
zur Beratung bei Bedarf – gibt es auch Vorteile für den Berater!

Der erste Vorteil besteht darin, dass die virtuelle Finanzplanung 
Kunden bei der besseren Einhaltung ihrer Pläne unterstützen 
kann.

Denn bei der „normalen“ Finanzplanung führen Berater in der 
Regel ein oder zwei Gespräche im Jahr, wobei die Treffen eine 
Stunde oder mehr dauern. Häufig stellen Berater und Kunden bei 
diesen Gesprächsterminen (oder deren Vorbereitung) fest, dass 
bestimmte Aufgaben, auch wenn sie schon vor einem halben 
Jahr vereinbart wurden, immer noch nicht erledigt sind. Und 
das gilt nicht nur für die Finanzplanung. Auch Therapeuten, die 
persönlich mit ihren Patienten arbeiten, kennen das: Patienten 
versprechen, etwas auszuprobieren (eine Aktivität oder ein 

Vorteile der „Tele-Finanzplanung“: 
einfache Handhabung von Sachver-
halten, bessere Planeinhaltung 
und flexiblere Koordinierung von 
Gesprächsterminen   
 
Von MEGHAAN R. LURTZ



1701.2021
FINANCIAL 
PLANNING

Medikament), setzen dieses Versprechen dann aber nicht um.
Doch die Tele-Therapie verändert die Art und Weise, wie The-
rapeuten mit ihren Patienten arbeiten, indem sie einige der 
traditionellen Barrieren wie Anreise und Wartezeiten ausräumt 
und, was noch wichtiger ist, den Widerstand reduziert, den Plan 
einzuhalten! Während also Studien belegen, dass kürzere, aber 
häufigere Treffen den Therapiepatienten halfen, das von ihrem 
Therapeuten verschriebene Vorgehen einzuhalten, bin ich der 
Ansicht, dass auf diese Weise auch Finanzplanungskunden ihre 
finanzielle Planung besser umsetzen könnten.

Im Wesentlichen ermöglicht die Tele-Finanzplanung den Finanz-
planern die Durchführung kürzerer Treffen – was wiederum 
bedeutet, dass häufigere Gespräche möglich werden! Denn wenn 
der Kunde nicht mehr anreisen und warten muss, fühlt sich der 
Berater nicht mehr verpflichtet, ein einstündiges Gespräch zu 
führen, um dem Kunden das Gefühl zu geben, dass sich sein 
Aufwand gelohnt hat. Stattdessen kann in dem Meeting einfach 
das besprochen werden, was aktuell anliegt (...und was nicht 
unbedingt immer eine Stunde dauert)!

Außerdem wissen wir aus Forschungsergebnissen zur Te-
le-Therapie, dass Patienten beziehungsweise Kunden, die sich 
für ihre Situation schämen, gegenüber virtuellen Gesprächen 
aufgeschlossener sind!

Daraus lässt sich für die Finanzplanung schließen, dass Kunden, 
die sich in Bezug auf ihre finanzielle Planung oder finanziellen 
Entscheidungen unwohl fühlen, eher bereit sind, in einem 
virtuellen Treffen mit ihrem Planer darüber zu sprechen, statt 
ihren Gesprächstermin abzusagen oder zu verschieben. Unsi-
cherheit kann Menschen dazu bewegen, geplante Handlungen 
zu unterlassen. Wenn jedoch die Einstiegsbarriere niedriger ist, 
kann dies Kunden helfen, mit kleinen Schritten ihre Vorbehalte 
bezüglich eines Treffens mit ihrem Berater abzubauen. Außerdem 
können Berater, in den durch virtuelle Treffen ermöglichten, 
häufigeren Gesprächen schneller erkennen, wo ihre Kunden 
vielleicht Schwierigkeiten haben, weil sie früher feststellen, 
wenn diese vom Plan abweichen. So können die Berater ihren 
Kunden im Bedarfsfall zusätzliche Unterstützung bieten, bis 
diese wieder allein zurechtkommen – also genau das, was un-
sichere Menschen brauchen!

Ein weiterer großer Vorteil, der sich für Berater aus der virtu-
ellen Finanzplanung ergibt, ist die vereinfachte übergreifende 
Planung und Zusammenarbeit unter Fachleuten unter einem 
gemeinsamen (virtuellen) Dach. Vor Ausbruch der Coronapan-
demie mussten Beratungsfirmen und ihre Mitarbeitenden sich 
regelrecht mit „Veranstaltungsorganisation“ befassen, um an 
einem bestimmten Tag verschiedene Fachleute in einem Treffen 
mit einem Kunden einzubinden; die Termine vielbeschäftigter 
Personen unter einen Hut zu bringen, kann ein logistischer 
Albtraum sein.

Bei virtuellen Treffen ermöglicht dagegen die niedrigere Ein-
stiegsbarriere die virtuelle Teilnahme von Wirtschaftsprüfern, 
Vermögensplanern, Nachlassverwaltern, Finanzberatern und 
Kunden am gleichen Meeting, ohne dass irgendjemand an A 
nach B reisen muss. So lassen sich Gesprächstermine für alle 
beteiligten Parteien viel einfacher vereinbaren.

Gleiches gilt für Treffen mit mehreren Familienmitgliedern. 
Kunden mit verstreut lebenden Angehörigen können auf diese 
Weise viel einfacher (und häufiger) mit diesen zusammentreffen. 
Dies ist heutzutage oft auch notwendig, weil sich die Lebens-
umstände der Menschen schneller ändern als früher. Gerade 
in diesen Zeiten der sozialen Distanz wegen der Pandemie sind 
virtuell gepflegte Beziehungen wichtiger als je zuvor.

Berater haben bereits in der Vergangenheit virtuelle Termine 
mit Kunden durchgeführt, die viel unterwegs sind. Doch bis vor 
Kurzem – also bis zum Beginn der Coronakrise und den damit 
verbundenen Einschränkungen – waren solche Treffen nur spora-
disch auftretende Einzelfälle. Wenn virtuelle Meetings dagegen 
zur Routine werden, kann dies sogar neue Geschäftsfelder für 
Berater eröffnen, weil sie ihre Kunden überall treffen können. 
Dies kann gerade in Nischenbereichen, die Flexibilität erfordern, 
entscheidend sein, wie beispielsweise bei Militärangehörigen 
oder Pflegekräften, die als „Springer“ an ständig wechselnden 
Orten tätig sind.

Drei Kommunikationsfehler, welche die Vorteile der virtuellen 
Finanzplanung zunichtemachen: 
Mangelnde Vertrautheit mit der „Sprache“ virtueller Meetings, 
Unkonzentriertheit und Multitasking.
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Bedenken Sie, dass der Großteil der menschlichen Kommunikation 
über Körpersprache und andere nicht verbale Ausdrucksformen 
erfolgt. Viele dieser Ausdrucksformen und Botschaften gehen 
jedoch bei der virtuellen Kommunikation verloren. Einem be-
freundeten Forscher, Blake Gray von der Texas Tech University, 
zufolge sind virtuelle Meetings schwierig, weil wir in einer 
neuen Sprache sprechen müssen.

Und tatsächlich entsteht durch virtuelle Meetings eine neue 
Sprache. Das Erlernen der Ausdrucksformen virtueller Treffen 
kann ähnlich schwierig sein wie das Erlernen einer Fremdsprache. 
Allerdings geht es dabei nicht darum, neue Vokabeln zu lernen. 
Vielmehr kommt es darauf an, die Rolle von Kontext (Umfeld, 
Situation, Beziehung zwischen beteiligten Personen) und Kon-
gruenz (wenn Worte, Tonfall und Körpersprache harmonieren) 
in der virtuellen Kommunikation zu erfassen.

Und genau dies ist der Grund, weshalb virtuelle Termine so 
schwierig, unzufriedenstellend und sogar langweilig sein kön-
nen. Nicht immer ist der Körper der anderen Teilnehmer zu 
sehen und es ist auch nicht möglich, den Gesichtsausdruck aller 
Teilnehmer gleichzeitig im Blick zu behalten (wobei manche Teil-
nehmer vielleicht gar nicht sichtbar sind, weil sie keine Kamera 
aktiviert haben). Dies kann für unser Gehirn sehr anstrengend 
sein, weil wir an eine bestimmte (persönliche) Interpretation 
nicht verbaler Ausdrucksformen gewöhnt sind.

Außerdem geben Personen in virtuellen Meetings in der Regel 
weniger Feedback an den Sprecher. So kommen von ihnen meist 
weniger verbale Rückmeldungen (nicht einmal einfache Ausdrü-
cke wie „aha“, „ja“ oder „hmhm“) oder Gesten (wie Nicken oder 
Kopfschütteln). Manche Teilnehmer schalten sich sogar stumm, 
wenn sie nicht mit dem Sprechen an der Reihe sind. So gibt es 
also nur wenig oder gar kein Feedback von den Zuhörern, obwohl 
dieses für den Kommunikationsprozess äußerst wichtig ist!

Vielleicht noch problematischer als die erschwerte Kommunika-
tion bei virtuellen Treffen ist die Neigung der Teilnehmer, mit 
den Gedanken abzuschweifen. Dies ist eine natürliche Reaktion 
des menschlichen Gehirns in einem solchen Szenario. (Sie sind 
damit also nicht allein!). Harvard-Forscher machen hierfür den 
sogenannten „Ringelmann-Effekt“ verantwortlich.

Der Ringelmann-Effekt besagt: Je größer die mit einer Aufgabe 
betraute Gruppe ist, desto weniger fühlen sich die einzelnen 
Mitglieder der Gruppe für die erfolgreiche Ausführung der 
Aufgabe verantwortlich. In der Tat muss man nicht mit Rin-
gelmann vertraut sein, um zu wissen, dass Menschen sich in 
Gruppen anders verhalten. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche 
Untersuchungen veröffentlicht, die zeigen, dass unser Verant-
wortungsgefühl abnimmt, wenn wir Teil einer Gruppe sind.

Zum Beispiel haben Berater wahrscheinlich schon einmal vom 
Zuschauereffekt gehört, bei dem die Anwesenheit anderer Per-
sonen einen Einzelnen davon abhält, auf eine Notlage zu reagie-
ren. Obwohl sich der Ringelmann-Effekt vom Zuschauereffekt 
insofern unterscheidet, als er den Erfolg eines Vorhabens (wie 
beispielsweise ein effektives Meeting) statt die (unterlassene) 
Hilfeleistung im Notfall betrifft, geht es doch bei beiden um 
Situationen, in denen das Vorhandensein einer Gruppe zur Folge 
hat, dass die Einzelnen sich weniger verantwortlich fühlen, zu 
handeln. Bei einer Zoom-Konferenz mit mehreren Teilnehmern 
verlieren wir daher leichter die Konzentration, weil wir uns we-
niger verantwortlich fühlen, mit dem Sprecher zu interagieren 
(was die zwischenmenschliche Kommunikation beeinträchtigt).

Ein weiterer Grund, warum wir zum Abschweifen neigen, ist, 
dass wir normalerweise nicht so lange gleichzeitig in so viele 
Gesichter blicken (ganz zu schweigen davon, dass wir unbe-
wusst nebenbei all die unterschiedlichen Einrichtungen von 
Wohnungen, Büros und Cafés betrachten, die im Hintergrund 
zu sehen sind). Das Ganze kann leicht ermüdend wirken – wes-
halb man auch von „Zoom-Ermüdung“ spricht. Grundsätzlich 
versucht unser Gehirn, während wir in so viele Gesichter und 
unterschiedliche Umgebungen blicken, zu verstehen, wie wir 
im gleichen Augenblick an so vielen Orten sein können! Unser 
Gehirn arbeitet besonders intensiv, um alle nicht verbalen In-
formationen aufzusaugen, die es gewöhnlich zur Interpretation 
eines Gesprächs heranzieht. Und weil es so viele Impulse erhält, 
wird es überstimuliert und ermüdet.

Darüber hinaus sind wir es nicht gewöhnt, während eines 
Gesprächs uns selbst zu sehen. Bei virtuellen Treffen ist dies 
jedoch in der Regel der Fall und so ist unser eigenes Gesicht die 
wohl stärkste Ablenkung für uns. Studien zufolge betrachtet sich 
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der Mensch, wenn er sich selbst sehen kann.  Es gibt zahlreiche 
Theorien darüber, warum wir das tun, wie beispielsweise den 
„Cocktailparty-Effekt“. Forscher haben herausgefunden, dass 
wir in einem lauten und vollen Raum (wie zum Beispiel bei einer 
Cocktailparty) besonders darauf ausgerichtet sind, zu hören, wie 
jemand unseren eigenen Namen ruft, weil unser Gehirn darauf 
eingestellt ist, uns selbst zu sehen und zu hören.

Andere Theorien besagen, dass wir als soziale Wesen bewusst 
(und unbewusst) versuchen, vor anderen bestmöglich zu wir-
ken.  Wenn wir uns also in einem Meeting in Echtzeit sehen, 
achten wir stark darauf, wie wir aussehen (und tendieren dazu, 
ständig irgendwas an uns zu verändern, um einen möglichst 
guten Eindruck zu hinterlassen). Als soziale Wesen neigen wir 
auch zu Vergleichen mit anderen und sehen uns und unser 
Aussehen daher gerade in einem virtuellen Meeting besonders 
kritisch, weil wir uns sehen können (in jedem Fall kritischer als 
in anderen Situationen).

Nicht zuletzt sind virtuelle Treffen auch deshalb eine Herausfor-
derung, weil sie Berater wie Kunden zum Multitasking verleiten. 
Wenn wir also – ähnlich wie beim Ringelmann-Effekt – den 
Eindruck haben, nicht am Gespräch beteiligt zu sein, neigen wir 
dazu, etwas anderes zu tun, wie zum Beispiel unsere E-Mails 
zu beantworten, statt zuzuhören. Mit anderen Worten sind 
Berater vielleicht versucht, ihre E-Mails zu beantworten oder 
auf ihr Telefon schauen, weil sie ja sowieso schon auf ihren 
Computerbildschirm schauen. In einem persönlichen Treffen 
sitzt der Berater dagegen in einem Besprechungszimmer mit 
dem Kunden an einem Tisch und hat keine Möglichkeit, vom 
Gespräch abzuschweifen.
Einfach ausgedrückt, ist Multitasking in den heutigen Homeof-
fice-Umgebungen für viele Berater „normal“. Während wir 
„arbeiten“ (also zum Beispiel einer Telefonkonferenz zuhören) 
könnten wir nebenbei Wäsche aufhängen, haben den Fernseher 
im Nebenraum laufen oder im Hintergrund machen die süßen 
Kleinen (Kinder und Haustiere) irgendwelche Geräusche. Die 
schlechte Nachricht ist, dass all dies unsere Konzentration auf 
das Meeting extrem erschwert!

So bleiben Sie konzentriert und schaffen wirklich interaktive 
virtuelle Gespräche

Falls Sie es noch nicht wussten: Multitasking ist physisch un-
möglich. Ihr Gehirn kann zwar (mitunter sehr schnell) zwischen 
zwei Dingen umschalten, aber nicht zwei Dinge auf einmal tun. 
Deshalb müssen wir akzeptieren, dass wir keine Multitasker 
sind, und uns bemühen, bewusste Ablenkungen zu vermeiden 
(denn Ihr Gehirn hat schon mit den unbewussten Ablenkungen 
genug zu tun!).

Wenn Sie also an einer Videokonferenz mit einem Kunden 
teilnehmen, sollten Sie darauf achten, ausschließlich das Video-
konferenz-Programm auf Ihrem Computer geöffnet zu haben, 
dazu vielleicht ein leeres Word-Dokument für Notizen (oder auch 
einfach ein Blatt Papier und einen Stift auf Ihrem Schreibtisch) 
sowie die Präsentation, die Sie vielleicht durchgehen (oder auf 
dem Bildschirm teilen) wollen. Lassen Sie Ihr Telefon außer 
Reich- und Sichtweite. Schließen Sie alle anderen Anwendungen 
wie Slack oder Teams und E-Mail sowie (vor allem!) die Benach-
richtigungen über neue Mitteilungen für diese Programme.

Bereiten Sie sich für ein erfolgreiches Meeting vor, indem Sie 
so viele Ablenkungsquellen wie möglich entfernen. Sie würden 
nicht wollen, dass jemand mitten im Gespräch mit Ihnen seine 
E-Mails beantwortet oder Sie warten lässt, um eine Textnach-
richt zu beantworten. Ebenso ist es ein Gebot der Höflichkeit, 
dies auch während einer Videokonferenz nicht zu tun.

Selbst wenn der Kunde es nicht bemerkt, wird doch Ihre 
Aufmerksamkeit von dem Gespräch abgelenkt, auf das Sie 
sich eigentlich konzentrieren sollten und das wichtiger ist. 
Außerdem können Ihre Kunden in einer Videokonferenz Sie 
sehen – Ihren Gesichtsausdruck und wohin Sie schauen – und 
daher durchaus bemerken, wenn Sie mit etwas anderem auf 
dem Computer beschäftigt sind. Dies beeinträchtigt die Kom-
munikation sowie die Beziehung zwischen Berater und Kunde 
noch weiter.

Hier nun ein paar Tipps, wie Sie auch einige der unbewussten 
Ablenkungen vermeiden können! Als Erstes deaktivieren Sie 
die Anzeige, in der Sie sich selbst sehen. Außerdem empfiehlt 
es sich, einen realen, aber möglichst schlichten Hintergrund 
zu wählen und auch die anderen Beteiligten dazu anzuhalten. 
Denn wir wissen: Sie und Ihr Kunde werden abgelenkt, weil 
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sie gleichzeitig in zwei oder drei verschiedene Räume blicken 
und Ihr Gehirn dies verarbeiten muss. Durch einen schlichten 
Hintergrund gibt es weniger zu verarbeiten und die Teilnehmer 
können sich auf das Gespräch konzentrieren.

Bemerkenswert ist hierbei, dass die Verwendung eines virtuellen 
Hintergrunds zwar verlockend erscheinen mag, dieser jedoch 
für das Gehirn noch stärker ablenkend wirkt. Denn unser Ge-
hirn beschränkt sich keineswegs auf den Gedanken: „Aha, da 
versteckt einer das Kinderspielzeug auf dem Boden oder die 
unordentlichen Regale“, um dann zum Gespräch zurückzukehren. 
Stattdessen fragt es sich: „Was sehe ich hier nicht? Versucht 
diese Person etwas vor mir zu verbergen? Und wenn ja, was?“ 
Dann wird das Gehirn sich damit beschäftigen, was wohl der 
wirkliche Hintergrund ist, den es nicht sehen kann, statt sich 
auf das eigentliche Gespräch zu konzentrieren!

Das klingt vielleicht ein wenig lächerlich, doch genauso funk-
tioniert unser Gehirn, darauf wurde es im Laufe seiner langen 
Entwicklung trainiert. Wir mögen das Unbekannte nicht und 
können Täuschungen erkennen. Wir fühlen uns einfach unwohl 
damit. Also ist es besser, wenn Sie das Kinderspielzeug zeigen – 
aus Berichten anderer Berater schließe ich, dass ein offenes und 
„reales“ Verhalten in der virtuellen Welt generell dazu beiträgt, 
eine Verbindung zum Gegenüber aufzubauen!

Der letzte Ratschlag dazu, was Sie lieber lassen sollten: Schalten 
Sie sich nicht stumm (oder gar Ihre Kamera aus), auch dann 
nicht, wenn Sie gerade nicht reden. Störungen können durchaus 
einmal vorkommen: Wenn also der Hund bellt oder das Baby 
schreit oder wenn jemand im Hintergrund durchs Bild geht, 
entschuldigen Sie sich einfach. Eine solche Entschuldigung ist 
immer noch besser als dem Sprecher kein Feedback zu geben. 
Außerdem kann das Aus- und Anschalten des Tons eine unna-
türliche Stille erzeugen und es nimmt Ihnen die Möglichkeit, 
unmittelbar zu reagieren, was für ein „gutes“ Gespräch jedoch 
entscheidend ist. Wenn Sie ein authentisches Gespräch führen 
wollen, spielen gerade diese Reaktionen in Echtzeit, Störungen 
und Ähnliches eine wichtige Rolle.

Ein weiterer Grund, das Mikrofon eingeschaltet zu lassen, ist 
die Status-quo-Verzerrung. Aus meiner Arbeit als Dozent weiß 
ich, dass meine Studenten, wenn sie sich erst einmal stumm 
geschaltet haben, dazu neigen, diesen Zustand beizubehalten. 
Sie werden im Weiteren viel weniger geneigt sein, auf meine 
Fragen zu antworten. Selbst wenn sie eigene Fragen haben, 
ist es weniger wahrscheinlich, dass sie mich unterbrechen, 
um diese zu stellen.

Und bei Kunden verhält es sich genauso. Wenn sie stumm 
geschaltet sind, werden sie eher davon absehen, eine Frage zu 
stellen, selbst wenn sie eine haben. Denn bis sie den Ton wieder 
aktiviert haben, ist die Gesprächspause vorüber, in der sie ihre 
Frage hätten stellen können. Wenn also nicht gerade Bauarbei-
ten (oder andere laute Geräusche) im Hintergrund das Hören 
unmöglich machen, sollten Sie alle Teilnehmer dazu anhalten, 
ihre Mikrofone eingeschaltet zu lassen!

Und wenn Sie den Termin lieber verschieben möchten, weil die 
Ablenkung durch den Lärm zu groß ist, dann zögern sie nicht, 
dies vorzuschlagen. Das ist völlig in Ordnung, denn schließlich 
ist einer der größten Vorteile virtueller Meetings deren Flexi-
bilität! Das Ansetzen eines neuen Termins, an dem alle – mit 
eingeschalteten Mikrofonen – teilnehmen können, ist besser, 
als ein schlechtes Meeting mit wenig oder gar keinem Feedback 
durchzuführen (und unter Umständen eine Stunde der Zeit aller 
Teilnehmer zu verschwenden)!

Wenn Sie häufig meine Artikel lesen (danke!), werden Sie den 
folgenden Tipp bereits kennen. Hören Sie aktiv zu, um fokussiert 
zu bleiben und ein Abschweifen zu vermeiden – so einfach ist 
das. Wenn wir Methoden des aktiven Zuhörens (intensiv) an-
wenden und das Gesagte (häufig) wiederholen, bleiben wir auf 
das Wesentliche konzentriert – das Gespräch.

Sie können sogar Ihre Kunden vorwarnen und sagen: „In dem 
heutigen Gespräch werde ich Methoden des aktiven Zuhörens 
anwenden. Das hilft mir, mich in diesem Online-Format besser 
zu konzentrieren, in dem einige Aspekte der Kommunikation 
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verloren gehen. Deshalb werde ich heute einige Punkte wieder-
holen und eventuell auch Sie bitten, manches zu wiederholen. 
Wenn ich das tue, dann nicht, weil ich nicht zugehört habe. Ich 
versuche vielmehr, zusätzliche Rückmeldungen einzuholen und 
eine Verbindung zu Ihnen zu schaffen, um aufmerksam zuhören 
und Ihre Informationen vollständig erfassen zu können.“

Nutzen Sie ruhig auch weitere wichtige Elemente des aktiven 
Zuhörens wie Zusammenfassungen und Rückfragen.

Beispiele:

„Linda, danke, dass Sie uns Ihre Pläne für das neue Haus am See 
geschildert haben. Dazu würde ich gerne wissen, wollen Sie...“

„Robert, das sind gute Nachrichten! Danke, dass du uns das 
erzählt hast. Nur damit ich es richtig verstehe: Zusammenfas-
send könnte man also sagen, dass...“

„Petra und Frank, diese Informationen waren wirklich sehr 
hilfreich. Ich würde gerne ein wenig mehr über X erfahren. 
Bitte erklären Sie mir, wie X...“

Und noch ein letzter Hinweis: Wenn Sie intensiv mit aktivem 
Zuhören arbeiten, werden Sie hoffentlich nur selten den Faden 
verlieren. Trotzdem kann dies gelegentlich vorkommen (oft aus 
durchaus verständlichen Gründen). Es ist vielleicht ein wenig 
unangenehm, zuzugeben, dass man nicht mitbekommen hat, 
was der Kunde gesagt hat, doch viel schlimmer ist es, so zu tun, 
als hätte man alles gehört, obwohl dies nicht der Fall war. Denn 
dann könnten Sie später feststellen, dass Sie die betreffende 
Information nicht haben, oder Sie könnten etwas äußern, was 
dem Gesagten widerspricht oder Zweifel aufkommen lässt, ob 
Sie überhaupt zugehört haben.

Wenn Sie also einen Teil des Gesprächs nicht mitbekommen 
haben, ist es immer besser, sofort nachzuhaken und den Kunden 
um Klärung zu bitten. Hier einige Vorschläge, wie Sie dabei 
vorgehen könnten:

—  Danke, dass Sie mir das erzählt haben. Ich möchte nur si-
cherstellen, dass ich Sie richtig verstanden habe. Könnten 
Sie den letzten Punkt kurz zusammenfassen?

—  Nur um sicherzugehen, dass ich alle Einzelheiten mitbekom-
men habe – würden Sie bitte noch einmal wiederholen, was 
Sie gerade gesagt haben?

—  Sie haben einen wichtigen Punkt angesprochen und ich 
möchte sicher sein, dass ich alle Details habe: Könnten wir 
die wichtigsten Punkte nochmals durchgehen?

 
Nun da virtuelle Meetings (herzlichen Dank an Corona!) zur 
neuen Normalität geworden sind, können wir sie als eine neue 
Art der Kommunikation nutzen, die auch nach der Pandemie 
fortbestehen wird, weil sie eine Vielzahl von potenziellen Vor-
teilen für Kundengespräche mit sich bringt.

Die Tele-Therapie kann selbst schwerwiegende emotionale 
Zustände in einer virtuellen Umgebung behandeln und in man-
chen Fällen können die virtuellen Gespräche (aufgrund ihrer 
niedrigen Einstiegsbarrieren und höheren Flexibilität) sogar 
besser sein als persönliche Treffen! Um die enormen Vorteile 
virtueller Treffen optimal nutzen zu können, muss man verste-
hen, wie man effektiv kommuniziert. Dies ähnelt dem Erlernen 
einer neuen Sprache, allerdings in einer virtuellen Umgebung.

Oft genügen bereits kleine Veränderungen im Umfeld (wie das 
Beseitigen von Barrieren, die bewusste Ablenkungen verursachen, 
und die bestmögliche Minimierung unbewusster Ablenkungen) 
sowie die Anwendung von Methoden des aktiven Zuhörens, um 
virtuelle Meetings mit Erfolg durchzuführen! ❚

M E G H A A N R.  L U R T Z ist Senior Research Associate bei 
 Kitces.com. Neben ihrer Arbeit vor Ort unterrichtet sie an der 
University of Maryland am University College im CFP-Pro-
gramm. Sie hat ihren Doktortitel in Finanzplanung an der Kan-
sas State University erlangt. Derzeit ist sie Präsidentin der Fi-
nancial Therapy Association.
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Diese Frage kenne ich zwar, allerdings habe ich mich 
bisher nie ernsthaft damit beschäftigt. Ich habe sie als 
Gedankenspiel betrachtet, ähnlich wie: „Gehen Ärzte 

zum Arzt, wenn sie sich krank fühlen, oder verschreiben sie 
sich selbst etwas?“ 
Seit einiger Zeit steht das Thema mehr im Vordergrund, also 
habe ich beschlossen, mich ein wenig damit auseinanderzuset-
zen. Aber wo fange ich an? Auf der Seite letsmakeaplan.org 
habe ich die nachstehende Definition gefunden und übernom-
men. Auf der CFP ®-Board-Seite steht: „Die CFP ®-Experten 
können Ihnen für jede Lebenslage einen hochwertigen Finanz-
planungsservice bieten, der Ihnen die Gewissheit gibt, dass Sie 
auf dem richtigen Kurs sind. Ob Ruhestandsplanung oder Spa-
ren für das Studium, die CFP ®-Experten sind dafür ausgebildet, 
um Sie bei der Entwicklung einer umfassenden Strategie zur 
Umsetzung Ihrer kurz- und langfristigen finanziellen Ziele zu 
unterstützen.“

Dieses Zitat ist die Botschaft, die wir Interessenten vermitteln 
wollen. Uns geht es darum, zum Nachdenken anzuregen, wo-
rauf dann – so hoffen wir – Taten folgen. Die Kunden sollen 
sich über das Hier und Jetzt Gedanken machen, dabei aber das 
Morgen nicht aus den Augen verlieren. Als Planer haben wir 
gelernt, genau das zu tun, was der vorstehende Satz besagt: „...
einen hochwertigen Finanzplanungsservice bieten, der Ihnen 
die Gewissheit gibt, dass Sie auf dem richtigen Kurs sind.“ Wa-
rum also tun wir das als Planer nicht auch für uns selbst? Na-
türlich können wir ermitteln, welche Sparquote wir brauchen, 
um unsere Ziele zu erreichen, dafür sorgen, dass wir richtig 
versichert sind, eine ordentliche Nachlassplanung aufstellen 
und selbstverständlich ein diversifiziertes Portfolio konzipieren. 
Aber reicht das wirklich?

Eine Umfrage hat ergeben ...

Ich habe unter anderen Planern aus meinem Netzwerk eine 
Umfrage gestartet (gut, die Stichprobe war klein, aber aus mei-
ner Sicht trotzdem relevant). Nach der Konsensmeinung hielten 
es die meisten für sinnvoll, einen unabhängigen Planer zu kon-
sultieren. Warum? Vor allem wegen der „weichen“ Faktoren. 
Wir brauchen jemanden, der uns beispielsweise unsere blinden 
Flecken aufzeigt oder uns dazu anregt, das zu tun, was zur Um-
setzung unseres Plans nötig ist.

Nach meiner Ansicht gibt es zahlreiche Gründe, warum Pla-
ner einen Finanzplaner beauftragen sollten. Der Grund, der 
mich jedoch am meisten überzeugt hat, ist zugleich auch der 
naheliegendste: Sie stehen sich damit nicht selbst im Weg. Ein 
paar einfache Überlegungen: Wird es Ihnen gelingen, bei Ihren 
privaten Kapitalanlagen diszipliniert zu bleiben? Wenn Sie in 

Braucht ein Planer einen Planer? 
 
Von M E L I S S A T H I E R

Can you take the time to diligently update, review, 
and manage your own plan or do you require that 
extra set of eyes to help you navigate those blind 
spots and hold you accountable?

Können Sie sich die Zeit nehmen, Ihren eigenen 
Finanzplan gewissenhaft zu aktualisieren, zu über-
prüfen, und zu verwalten, oder benötigen Sie ein 
zusätzliches Paar Augen, das Ihnen hilft, Fehler zu 
vermeiden und Sie für Ihr Handeln verantwortlich 
hält?
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einer Partnerschaft leben, können Sie dann die Bedürfnisse Ih-
rer Partnerin bzw. Ihres Partners auf Dauer unvoreingenommen 
betrachten? Können oder wollen Sie für sich selbst ebenso viel 
Aufmerksamkeit und Zeit aufbringen wie für Ihre Kunden?

Aus meiner Sicht, und das zeigt auch die Behavioral Finance, 
stehen die meisten von uns unter dem Einfluss ihrer eigenen 
Neigungen und Vorurteile. Es ist daher sinnvoll, sich an einen 
Experten zu wenden, wenn man mit Herausforderungen kon-
frontiert ist oder auch nur einfach seine Finanzplanung rou-
tinemäßig optimieren will. Das hilft auch dabei, Rechenschaft 
gegenüber sich selbst abzulegen. Es heißt zwar „Planung ist 
alles“, doch ein Plan mag noch so brillant sein, wenn er nicht 
richtig umgesetzt wird, kann das Ergebnis katastrophal sein.

Als Planer wissen wir alle, wie viel Zeit und Energie in die Er-
arbeitung von Plänen fließen und wie frustriert man ist, wenn 
die Kunden – selbst in bester Absicht – sich nicht konsequent 
an diese Planung halten.
Es stellt sich somit die Frage: Können Sie sich die Zeit nehmen, 
um Ihre eigene Planung gewissenhaft zu aktualisieren, zu über-
prüfen und zu verwalten, oder brauchen Sie dieses zweite Paar 
Augen, das Sie durch Ihre blinden Flecken leitet und Sie zur 
Rechenschaft anhält?
Wenn es für Sie inakzeptabel ist, Ihren Kunden nicht bei der 
Verwirklichung ihrer Ziele helfen zu können, warum sollte das 
nicht auch für Ihre eigenen Ziele gelten?

Nehmen Sie auf der anderen Seite des Tisches Platz

Sie sind noch immer nicht überzeugt, dass auch Planer selbst 
Planer brauchen? Und wenn ich behaupte, dass Ihr eigenes 
Geschäft effektiv vom Einbezug eines anderen Planers profi-
tieren kann? Finanzplanung ist eine der neueren Professionen 
und es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Geschäftsmodelle, 
Nischen und Prozesse. Haben Sie sich schon einmal gefragt, 
wie es Ihrem Kunden wirklich ergeht? Dies ist die perfekte 
Gelegenheit, um auf der anderen Seite des Tisches Platz zu 
nehmen. Sie werden mit größter Sicherheit mindestens zu ei-

ner Erkenntnis gelangen, die Ihnen helfen könnte, Ihr Geschäft 
zu optimieren.

Eine meiner grundlegenden Schlussfolgerungen aus meinen 
Recherchen zu diesem Thema ist, dass es weder schadet noch 
schändlich ist, mit einem anderen Planer zu arbeiten – denn ja, 
Ärzte konsultieren in der Tat andere Ärzte. Das größte Hinder-
nis liegt darin, den richtigen Ansprechpartner zu finden. Und 
auch hier können Sie die Dinge wieder mit den Augen des Kun-
den betrachten.

Als ich meine Netzwerk-Kollegen dazu befragte, wer mit einem 
Planer arbeitete, wollte ich auch wissen, wie sie diesen fanden. 
Ganz im Sinne der Finanzplanungskultur waren viele Umfrage-
teilnehmer bereit, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit mir 
zu teilen. Einige habe ich hier aufgeschrieben: (1) Jeder von 
uns hat Geschäftsfreunde; finden Sie einen und bieten Sie den 
gegenseitigen Austausch von Services an; und (2) viele von uns 
kennen Planer, denen sie in sozialen Medien folgen oder die sie 
bewundern. Haben Sie keine Scheu, sich an solche Personen 
zu wenden.

Danke, dass Sie bis zum Ende gelesen haben. Bei meinen Über-
legungen zu diesem Thema wurde mir eines klar: Planer helfen 
anderen leidenschaftlich gerne. Diese Leidenschaft treibt uns 
an und bringt uns dazu, neue und kreative Herangehensweisen 
für Aufgaben zu finden, die es uns erlauben, eine derart viel-
schichtige Gruppe von Menschen zu erreichen. Zum Abschluss 
möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen: Können Sie sich ei-
nen guten Grund vorstellen, warum ein Planer nicht selbst ei-
nen Planer haben sollte? ❚

M E L I S S A T H I E R, CFP®, ist Finanzplanerin in der MSFS-Nie-
derlassung in Verona, N.J. Ihre große Leidenschaft ist es, weib-
lichen Entscheidungsträgern dabei zu helfen, ihre Scheu vor der 
Finanzplanung zu überwinden und ihre Vermögensverwaltung 
zu vereinfachen. In ihrer Freizeit arbeitet Melissa Thier gerne in 
ihrem Garten mit einheimischen Pflanzenarten, ist im Tierschutz 
aktiv und macht Yoga.
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2020 – das Jahr der Coronapandemie. Das 
Jahr, in dem die Zentralbanken rund um 
den Globus zu einer noch expansiveren 
Geldpolitik durchstarteten, um – geeint 
mit der Fiskalpolitik – den wirtschaftlichen 
Folgen dieser Pandemie entgegenzuwir-
ken. Das Jahr auch, in dem die finanzielle 
Repression in die nächste Runde gegangen 
ist. Jene Phase, in der die Gläubiger (!) hel-
fen, mittels Niedrig- und Negativrenditen 
die Schuldenberge abzutragen. Das Jahr 
auch, in dem der Anlagenotstand größer 
und die Suche nach Alternativen noch 
drängender geworden ist. 

Die massiven Liquiditätsspritzen der Zen-
tralbanken rund um den Globus, flankiert 
von ebenso massiven Aufkaufprogrammen 
bei Staatsanleihen als Antwort auf die 
Covid-19-Pandemie, haben die Jagd nach 
Rendite weiter verschärft. Gemessen am 
globalen Anleiheindex ICE BofAML Global 
Fixed Income Markets rentierten im Dezember 2020 knapp 
80 Prozent der Anleihen unter einem Prozent. Knapp 30 Prozent 
wiesen eine Rendite von unter null aus. Bezogen auf Europa ist 
das Bild für alle, die sich von Staatsanleihen Rendite erhoffen, 
noch ernüchternder. Selbst Laufzeitenbereiche von 30 Jahren 
haben in einigen Ländern negative Renditen. Da, wo die Vor-
zeichen noch positiv sind, ist kaum die Inflation zu schlagen.

Wer auf Kapitaleinkünfte setzt, wird an Dividenden kaum 
vorbeikommen. Allerdings: Wie die Entwicklung in Europa, 
den USA und dem asiatisch-pazifischen Raum zeigt, hat die 
Covid-19-Pandemie die Dividendenerträge im Jahr 2020 stark 
reduziert. Zwar stammen die 2020 ausgeschütteten Gewinne 
typischerweise aus den Gewinnen des Vorjahres, aber das Vor-
sichtsmotiv hat offensichtlich viele Firmen dazu bewogen, ihre 
Dividendenzahlungen zu reduzieren oder ganz auszusetzen. 
Teilweise durften Unternehmen auch keine Dividenden ausschüt-
ten, da sie Hilfsgelder wegen des Coronavirus erhalten hatten. 
Wie sieht es also aus mit dem Kapitaleinkommen aus Dividenden? 

Kapitaleinkommen mit Dividenden

Es zeigt sich: Dividenden können einem Portfolio mehr Stabili-
tät verleihen und zu einer Verstetigung bei den Auszahlungen 
neigen – von Krisenjahren abgesehen, zum Beispiel dem auf den 
Ausbruch der globalen Finanzmarktkrise folgenden Jahr 2009. 

Vor allem Investoren europäischer Aktien konnten sich in der 
Vergangenheit über hohe Ausschüttungssummen freuen. Diese 
halfen, die Gesamtperformance in Jahren negativer Kursent-

wicklung zu stabilisieren. Dividenden konn-
ten Kursverluste teilweise oder sogar ganz 
kompensieren. Über den gesamten Zeitraum 
wurde die annualisierte Gesamtrendite der 
Aktienanlage für den MSCI Europa zu unge-
fähr 35 Prozent durch den Performancebei-
trag der Dividenden getragen. Aber auch in 
anderen Regionen, wie Nordamerika (MSCI 
Nordamerika) oder Asien-Pazifik (MSCI 
Pazifik), war die Gesamtperformance zu 
26 Prozent beziehungsweise zu 36 Prozent, 
also zu einem Drittel, durch die Dividende 
bestimmt.

Doch nicht nur Dividenden können für mehr 
Stabilität bei Aktieninvestments sorgen. 
Die Dividenden selbst schwanken weni-
ger als die Konzerngewinne, wie unsere 
hauseigenen Berechnungen verdeutlichen. 
Ein Vergleich von Dividenden und Gewin-
nen der Indexmitglieder des S&P 500 seit 
1960 zeigt, dass die Unternehmensgewinne 

weitaus größeren Schwankungen unterworfen waren als die 
Dividenden. Insbesondere während der letzten zehn Jahre war 
die Volatilität der Gewinne mit annualisiert knapp 25 Prozent 
deutlich größer als die Schwankungen der Dividenden mit leicht 
mehr als 4 Prozent per annum. 

2021: das Jahr der Erholung?

Die aktuellen Dividendenrenditen erweisen sich als durchaus 
attraktiv. Sie notieren in Europa deutlich höher als Unterneh-
mensanleihen, ganz zu schweigen von Staatsanleihen. In den 
USA liefern sich die Renditen von Dividenden und Unterneh-
mensanleihen ein Kopf-an-Kopf-Rennen und liegen in beiden 
Fällen über denen von Staatsanleihen. 

Dabei sind die Dividendenrenditen nur ein Abbild der Vergan-
genheit: Sie zeigen das Verhältnis der aktuellen Aktienkurse in 
Relation zu den zuletzt ausgezahlten Dividenden. 

Wird 2021 das Jahr der Erholung? Die Aussichten sind nicht 
schlecht. Weltweit haben Geld- und Fiskalpolitik mit massiven 
Hilfspaketen gegengesteuert. Und endlich können auch Impfstoffe 
zur Bekämpfung der Coronapandemie zum Einsatz kommen, 
wenn es auch geraume Zeit benötigen wird, bis entsprechend 
große Anteile der Bevölkerung geimpft sind. Das lässt insgesamt 
über den Jahresverlauf eine Erholung der Konjunktur erwarten. 
Allerdings dürfte es noch einige Jahre dauern, bis das Vor-
krisenniveau erreicht ist. In dieser Folge sollten sich auch die 
Aussichten für die Unternehmen verbessern – die Grundlage 
für steigende Kapitaleinkommen. ❚

DR. HANS-JÖRG NAUMER, Volkswirt, 
Director Global Capital Markets & The-
matic Research, Allianz Global Investors
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Die Jagd nach 
Kapitaleinkommen geht weiter  
2020 war ein ganz besonderes Jahr, das Jahr der Coronapandemie. Der Anlagenotstand ist noch drängender geworden. Niedrig- 
und Negativzinsen herrschen unverändert vor. Immer selbstverständlicher werden auf Spareinlagen negative Zinsen erhoben. Die 
Jagd nach Kapitaleinkommen geht weiter.   
 
Von DR. HANS-JÖRG NAUMER
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Ein Jahr voller Hoffnung!
Von L A R S D O L L M A N N

Das Jahr 2020 wird in die Geschichte 
eingehen. Sicherlich nicht ganz so, 
wie man es noch 2019 erwartet 

hätte, als die Wiederwahl von Donald Trump 
noch als das größte Risiko galt. Dann kam 
die Pandemie, und die Welt veränderte sich 
in einem Maße, wie man es sonst nur aus 
Hollywoodfilmen zu Naturkatastrophen 
gewohnt war. 

Neben vielen negativen Aspekten der Pande-
mie, wie den unerträglichen Infektions- und 
Todesfallzahlen, gab es aber auch Positives 
zu vermelden. Noch nie ist es gelungen, in 
einer derart kurzen Zeit einen wirksamen 
Impfstoff zu entwickeln, zu testen und zu 
produzieren. Speerspitze dieser Entwick-
lung waren nicht nur Akteure in den USA, 
sondern auch in Deutschland, das wieder 
einmal weltweit seine Innovationskraft 
unter Beweis stellen konnte. Auch sind 
weitere Kürzungen im Gesundheitssys-
tem, wie sie noch 2019 gefordert wurden, 
sicherlich vom Tisch. Und Berufe, die bei schlechter Bezahlung 
und mit überlangen Arbeitszeiten lange ein Schattendasein 
gefristet hatten, rückten mehr in den Fokus. 

Viele der Trends, die 2020 zu beobachten waren, werden uns 
auch weit über das Ende der Pandemie hinaus begleiten. Der 
Siegeszug des E-Commerce ist um Jahre beschleunigt worden. 
Homeoffice ist keine Randerscheinung mehr, sondern in der Mitte 
der „Büro“-Gesellschaft angekommen und Geschäftsreisen werden 
sich nicht mehr nur wegen des CO2-Fußabdrucks eher rückläufig 
entwickeln. Doch der Preis für diese Entwicklung könnte hoch 
sein: Ob sich Hotel- und Gastgewerbe in voller Vielfalt erholen 
werden, ist mehr als fraglich. Innenstädte gleichen immer mehr 
Geisterstädten – schließlich waren sie schon vor Corona auf dem 
Weg in eine Monokultur der großen Ketten. Die Schuldensituation 
läuft in vielen Ländern vollkommen aus dem Ruder und auch in 
Deutschland, lange ein Hort finanzpolitischer Stabilität, ist die 
schwarze Null nur noch eine Legende aus einer anderen Zeit.

Dies hat gravierende Auswirkungen auf Volkswirtschaften und 
Unternehmen. Der Zins, also der Preis für Geld, bleibt auch 
2021 – mit wenigen Ausnahmen – abgeschafft. Die Anleihen mit 
einem Volumen von bald 20 Billionen USD weltweit, die negativ 
rentieren, sprechen hier eine deutliche Sprache. Der Rentenmarkt 
bleibt weiterhin massiv beeinflusst von den Ankaufprogrammen 
der Notenbanken, was gravierende Auswirkungen auch auf die 
Liquidität hat. Gleichzeitig baut sich im Schatten der aktuell vie-
lerorts ausgesetzten Insolvenzregeln eine Pleitewelle auf, gegen 
die die Anzahl von Zombieunternehmen vor der Krise winzig 
erscheint. Dies ist umso bedenklicher, als diese Konstellation 
auch gesunde Unternehmen, die mit den Zombies Geschäfte 
machen, infizieren könnte. 

Diesen Risiken stehen jedoch auch große 
Chancen gegenüber: Konjunkturprogramme 
in Billionenhöhe stimulieren die Aktien-
märkte. Der Umbau zu einer nachhaltigen 
Wirtschaft (Green Deal) diesseits und durch 
die neue US-Regierung auch jenseits des 
Atlantiks erfordert weitere Anstrengungen 
und wird gewisse Technologien boomen 
lassen, zum Beispiel im Bereich Wasser-
stoff. Interessant bleibt für aktive Manager, 
wie groß die Diskrepanz zwischen Gewin-
nern und Verlieren aktuell ist. Beim Euro 
Stoxx 50 lagen kürzlich Tagesgewinner 
und verlierer ohne spezifische Nachrichten 
über 15 Prozent auseinander. Daher ist für 
einen aktiven Manager am Aktienmarkt 
neben dem Einzeltitelresearch auch das 
Risikomanagement elementar.

Neben Aktien drängen sich auch Alternative 
Anlagen immer stärker in den Vordergrund. 
Im Immobilienbereich sind im Gewerbesek-
tor die konjunkturellen Risiken derzeit nicht 

unerheblich, während im Bereich der Wohnimmobilien staatliche 
Eingriffe wie Mietbremse und deckel die Investitionsbereitschaft 
hemmen. Dagegen wird Logistik wieder interessanter. 

Auch lohnt sich angesichts der aktuellen Niveaus auch der 
Blick auf einzelne Nischensegmente. Wandelanleihen hatten 
sich zuletzt schon gut entwickelt, scheinen aber auch für 2021 
eine interessante Beimischung zu sein, wo es gilt, Risiken zu 
begrenzen. Zudem sollten Investoren sich wieder stärker mit 
marktneutralen Strategien auseinandersetzen, die von der hohen 
Renditespreizung bei Einzeltiteln profitieren und unabhängig vom 
Markt gute Chancen haben, stabile Erträge zu erwirtschaften, 
womit sie die Rolle klassischer Staatsanleihefonds im Portfolio 
übernehmen könnten. 

Auch Gold dürfte von der Gesamtentwicklung profitieren: Sowohl 
die steigenden Schulden als auch die auf Sicht weiter fallenden 
Realzinsen sollten das Edelmetall und andere Rohstoffe beflügeln. 
Die klassischen Kryptowährungen wie Bitcoin werden weiterhin 
erratische Bewegungen aufweisen, aber nach wie vor nicht als 
Goldsubstitut fungieren können.

Mit Blick auf die regionalen Allokationen empfiehlt es sich, die 
langjährige Dominanz der US-amerikanischen Märkte zu hin-
terfragen. Von einer sich dynamisch erholenden Weltkonjunktur 
sollten insbesondere europäische und Schwellenländeraktien 
profitieren. Für eine Allokation in Asien und Europa spricht 
auch, dass viele institutionelle Investoren aus den USA in der 
gegenwärtigen Krise eher einem Home-Bias unterlagen und da-
her in diesen Assets noch unterrepräsentiert sind. Die erwartete 
Schwäche des US-Dollars dürfte die Attraktivität von Assets aus 
Europa und Schwellenländern weiter erhöhen.                         ❚

LARS DOLLMANN, Senior Portfolio-
manager, ARAMEA Asset Management
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„Der CFP ® und CFEP ® müssen beim 
Verbraucher bekannter werden“
MARCEL REYERS, seit November 2020 Vorstandsmitglied des FPSB Deutschland, im Gespräch mit dem FINANCIAL PLANNING 
Magazin

Die ersten 100 Tage im Amt liegen hin-
ter Ihnen. Bei Politikern spricht man da 
von Schonzeit, weil sie sich erst in ihre 
Aufgaben einfinden müssen. Wie war das 
bei Ihnen? Konnten Sie bei Vorstandssit-
zungen und im Rahmen der Aktivitäten 
bereits erste Impulse setzen?

Bisher konnte ich an zwei Vorstands-
sitzungen teilnehmen – über Zoom. Da 
Punkte für die Besprechungsagenda im 
Vorfeld eingereicht werden müssen, war 
ein aktives Einbringen erst ab der zweiten 
Vorstandssitzung möglich. Hier habe ich 
aber bereits viele Punkte ansprechen kön-
nen, die mir von den Mitgliedern mitge-
geben wurden. So konnten wir zum Bei-
spiel kurzfristig eine Unternehmensseite 
auf LinkedIn erstellen, die die Gütesiegel 
CFP ® und CFEP ® bekannter machen soll. 
Alle sind eingeladen, dem Geschehen auf 
dieser Seite zu folgen.

Gibt es Dinge, die Sie verändern wollen oder ist alles gut so, 
wie es war und ist? 

Nein, wer meine Bewerbung um das Amt 
des stellvertretenden Vorsitzenden gele-
sen hat weiß, dass ich die Verbandsarbeit 
in den letzten Jahren nicht als besonders 
gelungen empfand. Es gibt viele Punkte, 
die sich ändern müssen. Zum einen „erle-
ben“ die meisten Mitglieder den FPSB bis-
her nur zweimal im Jahr. Einmal kommt 
die Beitragsrechnung und einmal die Ein-
ladung zur Jahreshauptversammlung. 

Mein Ziel ist es, den Verband mehr als 
„Serviceeinheit“ für die Mitglieder zu se-
hen. So könnten kostenfreie Webinare, re-
gelmäßige Vorstellungen der letzten Pläne 
der CFP ®-Prüfung und auch eine aktive 
Einbindung der Mitglieder in die Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit den FPSB den 
Mitgliedern deutlich näherbringen. 

Nimmt die Vorstandstätigkeit nicht eine 
Menge (private) Zeit in Anspruch?

Das ist so. Insbesondere in der Anfangszeit bindet die Tätigkeit 
viel Zeit. Ich wende derzeit pro Woche fünf bis siebeneinhalb 

MARCEL REYERS,  stv. Vorsitzender 
des Financial Planning Standards Board 
Deutschland e.V.
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Stunden für die Verbandsarbeit auf. Der größte Teil fällt dabei 
auf Gespräche mit Mitgliedern, die sich einbringen und Ideen 
platzieren möchten. Hier freue ich mich über jede Kontaktauf-
nahme und bringe die Ideen der Mitglieder gerne in die Vor-
standssitzungen ein. 

Der FPSB hat ja – für viele Mitglieder überraschend – mit Su-
sanne Zinnecker, selbst CFP ®, seit Ende letzten Jahres eine 
neue Geschäftsführerin. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit 
mit ihr und welche Aufgaben hat sie vom Vorstand übertragen 
bekommen?

Ich finde die Entscheidung, einen Geschäftsführer im Verband 
zu installieren, wichtig und richtig. Schließlich habe ich hierzu 
bereits vor ein paar Jahren einen entsprechenden Antrag ge-
stellt und verschiedene andere Mitglieder haben das ebenfalls 
getan. Frau Zinnecker hat kürzlich die Qualifikation zum CFP ® 
durchlaufen und kann sich daher mit den relevanten Themen 
befassen. In den letzten Jahren schien der FPSB von der Posi-
tion des Vorsitzenden abhängig zu sein. Meiner Meinung nach 
muss es das Ziel des Verbands sein, die Geschäftsführerin so 
zu positionieren, dass sie unabhängig von Vorstandspersonalien 
den Verband nachhaltig führen kann. So könnte der Vorstand in 
Zukunft auch regelmäßiger wechseln. 

Dem FPSB droht eine Überalterung in der Mitgliederstruktur. 
Gibt es Konzepte des Vorstands, wie sich dem entgegenwirken 
lässt? Wie können junge Finanzberater ermutigt werden, den 
Weg in Richtung Zertifikatsträger beim FPSB einzuschlagen?

Mir sind bisher keine Konzepte bekannt. Generell scheint sich 
der FPSB (aus meiner Sicht) zu häufig auf die Position zurück-
zuziehen, man sei ein reiner Zertifizierungsverband. Meines 
Erachtens gehört jedoch auch die aktive Vermarktung der Ab-
schlüsse CFP ® und CFEP ® dazu. Diese sollte sowohl beim po-
tenziellen Kandidaten, dem Finanzdienstleister, als auch beim 
potenziellen Kunden platziert werden. Zukünftig werden wir 

versuchen, CFP ® und CFEP ® über Social Media stärker zu po-
sitionieren und so auch die Ausbildungszertifikate und die er-
langten Fertigkeiten zu promoten. Ich bin zuversichtlich, dass 
mit einem erhöhten Bekanntheitsgrad auch die Attraktivität 
der Ausbildung wieder zunimmt und der Verband langfristig 
wächst. Bis man dies in konkreten Zahlen sieht, werden je-
doch – aufgrund der Ausbildungsdauer – zwei bis drei Jahre 
vergehen.

Beitragserhöhungen waren auf den letzten Mitgliederver-
sammlungen immer wieder ein Thema. Wird darüber in diesem 
Jahr erneut zu diskutieren sein?

Gemäß dem letzten Jahresabschluss reichten die Einnahmen 
wieder aus, um die Kosten zu decken. Beitragserhöhungen 
könnten jedoch aus meiner Sicht auch langfristig ausgeschlos-
sen werden, wenn der FPSB sich verstärkt um strategische 
Partnerschaften mit Akteuren aus dem Finanzplanungsbereich 
bemüht. Dabei reicht es allerdings nicht aus, sich auf die bis-
herige Position zu beziehen und 6.000 EUR Fördermitgliedsbei-
trag zu vereinnahmen, ohne eine wirkliche Gegenleistung zu 
bieten. Hier müsste ein schlüssiges Konzept erarbeitet werden, 
das beiden Akteuren einen Nutzen bringt.

Es gibt ein neues Zertifikat des FPSB, den CGA ®, was für CERTI-
FIED GENERATIONS ADVISOR steht. Was ist darunter zu ver-
stehen? Befürchten Sie nicht, dass man langsam den Überblick 
verliert bei der Fülle der Zertifikate, die der FPSB anbietet?

Der CGA ® soll ein Einstiegszertifikat für jeden CFEP ® sein und 
ist quasi wie der EFA zu sehen. Aber Sie haben recht. Mir per-
sönlich wäre der Fokus auf die Titel CFP ® und CFEP ® lieber, 
und die Titel EFA und CGA ® sollten nur Interessierten bekannt 
sein. Ansonsten verliert der Verbraucher meines Erachtens den 
Überblick.

Vielen Dank für das Gespräch.                            ❚
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Finanzplaner im Interview
Gespräch mit S V E N S C H E R N E R 

Beschreiben Sie bitte Ihre Tätigkeit und 
Ihr Unternehmen.

Die HONORIS Treuhand GmbH ist als ei-
ner der wenigen Honoraranlageberater im 
Honorar-Anlageberaterregister der BaFin 
eingetragen und unterwirft sich damit den 
strengen Regularien der Aufsicht. Meine 
Aufgabe im Unternehmen besteht dar-
in, neue Mandanten für die unabhängige 
Vermögensverwaltung zu gewinnen und 
unsere Kunden in der strategischen Fi-
nanzplanung und Nachfolgeplanung zu 
begleiten.

Welche Kundengruppen beraten Sie schwer-
punktmäßig?

Viele meiner Mandanten suchen aufgrund 
ihrer weniger guten Erfahrungen aus vor-
herigen Beratungen eine objektive, umfas-
sende und transparente Vermögensbera-
tung, die mit verständlichen Erläuterungen die Produktwelt 
der Finanzdienstleistungen erläutert. Deshalb sind es oftmals 
Kunden, die eine individuelle Vermögensbetreuung ohne viel 
Schnickschnack bevorzugen und deren mittelfristige bis lang-
fristige Anlageziele zu berücksichtigen sind, beispielsweise die 
Ruhestandsplanung oder Immobilienerwerbe.

Was sind Ihre Beratungsschwerpunkte?

Meine Schwerpunkte in der täglichen Arbeit liegen in der Steu-
erung der liquiden Vermögenswerte im Wertpapiergeschäft und 
in der Erstellung von Themenfinanzplänen. Um meine Kunden 
umfassend kennenzulernen, erstelle ich ihnen ganzheitliche 
Finanz- und Nachfolgeplanungen. Bei speziellen Fragen, zum 
Beispiel bei der Testamentsgestaltung, nutze ich unser Netzwerk 
aus Steuerberatern und Rechtsanwälten.

Wie stellt sich Ihre Vergütung dar?

Als Honoraranlageberater erhalte ich meine 
Vergütung ausschließlich aus dem Honorar 
des Kunden. Es errechnet sich entweder 
anhand eines Stundensatzes oder auf Basis 
des verwalteten Vermögens.

Welche Software setzen Sie ein?

Für die Wertpapierverwaltung nutzen 
wir den vwd portfolio manager. In der 
Finanzplanung greife ich gern je nach 
Aufgabenstellung und Beratungsumfang 
auf die Software von XPS (die auch eine 
Onlinefinanzplanung ermöglicht) und auf 
OptiPlan von Gschwind zurück.

Welche Literatur lesen Sie und welche 
empfehlen Sie den Lesern des Magazins?

Eine gute Zusammenfassung der Basisin-
formationen für unsere Kunden liefern 
mir die Zeitschrift Finanztest und das 

FINANCIAL PLANNING Magazin. Geht es um speziellere 
Themen, dann recherchiere ich gern im Internet und beziehe 
diverse Newsletter. Um den „Puls der Kunden zu fühlen“, 
empfehle ich lokale Tageszeitungen und Zeitschriften, die auch 
gute wöchentliche Zusammenfassungen in Onlineversionen 
bereithalten.

Welche Fortbildungen und Netzwerke nutzen Sie?

Als Mitglied im network financial planner e.V. besuche ich gern 
die angebotenen ESTATE PLANNING- und FINANCIAL PLAN-
NING Days bzw. die Fortbildungsangebote im Webinarbereich. 
Durch meine sportlichen und ehrenamtlichen Aktivitäten habe 
ich regelmäßige Kontakt zu vielen Menschen, die privat und 
beruflich nicht aus der Finanzwelt kommen, sich aber auch 
fragen, wie man sein Geld anlegen sollte.

Welche Ausbildungen haben Sie absolviert?

SVEN SCHERNER, Portfoliomanager, 
CFP ©, HONORIS Treuhand GmbH
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Neben der klassischen Bankausbildung war ich viele Jahre 
Spezialist bei einem Versicherungsunternehmen für die private 
und betriebliche Altersversorgung. Berufsbegleitend erfolgte das 
Studium mit dem Ziel CFP ® und Estate Planner. Im Jahr 2019 
habe ich den Lehrgang zur DIN 77230 – Basisfinanzanalyse für 
Privathaushalte – absolviert.

Was macht für Sie einen guten Finanzplaner aus?

Das kommt auf den Blickwinkel des Kunden an. Einige Man-
danten wünschen sich einen Berater, der gut zuhören und sich 
in die Situation des Mandanten hineinversetzen kann, der also 
viel emotionale Kompetenz mitbringt. Andere Kunden erwarten 
eine sachliche und fachlich hochkompetente Darstellung der 
Kapitalmarkt- und Vermögenssituation.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft und welche Weiterent-
wicklung erhoffen Sie sich?

Dass eine unabhängige und transparente Finanzberatung vielen 
Bürgern – unabhängig von ihrem Vermögen und ihrer Einkom-
menssituation – ermöglicht wird. Dafür muss insbesondere die 
Honorar(anlage)beratung viel stärker bekannt gemacht werden. 
Grundlegende wirtschaftliche Zusammenhänge und finanzielle 
Basisinformationen sollten bereits in der schulischen Ausbildung 
vermittelt werden. Und ich wünsche mir weiterhin die Freiheit, 
meine Meinung äußern zu dürfen, ohne dafür Repressionen 
erleiden zu müssen.

Welche Hobbys haben Sie?

Mit meiner Familie und Freunden viele schöne Erlebnisse zu 
verbringen. Sei es auf Reisen, beim Sport und beim einfachen, 
gemütlichen Beisammensein.

Vielen Dank für das Gespräch.  ❚

Anzeige
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Fördermitglieder stellen sich vor

KanAm Grund Group  
Sieger bei den Scope Awards 2021 als bester Asset-Manager mit dem Top-Büro-Fonds LEADING CITIES INVEST  
Von H E I K O H A R T W I G

Ganzheitliche Finanzplanung ist 
Bestandteil einer Lebensplanung 
– und spiegelt unseren Unterneh-

mensleitsatz eins zu eins wider: Making 
Real Estate a Real Success.

Wir sind davon überzeugt, dass eine gute und nachhaltige 
Finanzplanung ein stabiles Fundament benötigt. Ganz ge-
nau wie bei einer Immobilie. Bei jeder Immobilientransaktion 
werden nicht nur die Immobilie und der Preis in Augenschein 
genommen, sondern die Analyse (Due Diligence) geht wesent-
lich tiefer. Neben Lage, Finanzen, Recht, Steuern und Technik 
werden auch Umweltlasten im Auswahlprozess berücksichtigt. 
Da eine Immobilie aus Eigentümersicht immer eine lange Le-
benserwartung haben sollte, ist der Due Diligence ähnlich wie 
bei der Finanzplanung eine besondere Bedeutung beizumessen.

Mit dem C-Score und dem Property-Selection-Modell (PSM) 
haben wir die Auswahl der Investitionsstandorte professionali-
siert, um aussichtsreiche Immobilienmärkte und Einzelobjekte 
zu identifizieren. Die beiden Modelle bauen aufeinander auf und 
lieferten bei allen bisherigen Transaktionen zentrale Daten zu 
Qualität und erwarteter Performance.

Finanzplanung bedeutet auf der Ebene von Fonds Liquiditäts-
steuerung. Der Begriff CashCall versucht 
dies in einem Wort zu greifen. Bei allen 
Akquisitionen für den LEADING CITIES 
INVEST setzt das Fondsmanagement 
die von KanAm Grund entwickelte 
 CashCall-Strategie ein. Diese bezweckt 
zum Vorteil der Anleger, dass Mittelzu-

flüsse in den Fonds zeitnah zu geplanten Im-
mobilienakquisitionen stattfinden. So will 
das Fondsmanagement verhindern, dass es 
zu einer Verwässerung der Immobilien und 
damit der Fondsrendite durch die aktuell 
negative Liquiditätsverzinsung kommt.

Wir unterstützen als Fördermitglied die Ziele des Vereins net-
work financial planner e.V., denn eine starke Gemeinschaft 
braucht den Austausch. Deshalb freuen wir uns, mit unserem 
Engagement zur Durchführung von Fachvorträgen und somit 
zum Erfahrungsaustausch beizutragen. 

Die KanAm Grund Group ist für das Jahr 2021 mit dem 
 Scope-Award als Bester Asset-Manager – Retail Real Estate 
Europe ausgezeichnet worden. In der Begründung der Jury der 
international renommierten Ratingagentur heißt es wörtlich:

„Die KanAm Grund Group glänzt mit einem risikoarmen Bran-
chen-Mix im LEADING CITIES INVEST, welcher vor dem 
Hintergrund der Covid-19-Krise seine Stärken zeigt. Die hohe 
Transaktions- und Akquisitionskompetenz des Anbieters mün-
dete in einer sehr guten Portfolioallokation.“
Die Jury lobt zudem die hohe Vermietungsquote und die im 
Vergleich zur Peergroup sehr hohe Lagequalität des Immobi-

lienportfolios.

Die KanAm Grund Group wurde vor 20 
Jahren – im Oktober 2000 – in Frankfurt 
am Main gegründet und hat seither ein 
Transaktionsvolumen von mehr als 35 
Milliarden USD bewegt. Das inhaber-
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geführte Unternehmen richtet sich an den 
individuellen Anforderungen deutscher und 
internationaler Investoren aus. Geografische 
Schwerpunkte sind Europa und die USA. 

Mit dem LEADING CITIES INVEST bie-
tet KanAm Grund eines der attraktivsten 
und performancestärksten Fondsprodukte 
für private Immobilienanleger auf dem 
deutschen Markt.

Büro-Fonds mit Top-Rating „a+AIF“

Mit 23,8 Prozent Rendite seit Auflage im 
Jahr 2013 (Stand 31. Dezember 2020) nutzt 
der LEADING CITIES INVEST den welt-
weiten Trend zur Urbanisierung und belegt 
einen Spitzenplatz unter vergleichbaren Ka-
pitalanlagen. Als offener Immobilienfonds 
der neuen Generation kombiniert er das 
Wachstumspotenzial der Städte mit neuen 
sicherheitsorientierten Eigenschaften. Das 
positive Rating „a+AIF“ wurde im Juni 2020 
von der renommierten Ratingagentur Scope zum vierten Mal in 
Folge bestätigt. Der LEADING CITIES INVEST verfügt nach 
Einschätzung von Scope über das beste Immobilienportfolio im 
Vergleich aller Gewerbeimmobilienfonds. 

Mit 33 Immobilien im Bestand war der Fonds Ende 2020 an 24 
Standorten in neun Ländern investiert – in Deutschland, Bel-
gien, Frankreich, Großbritannien, der Schweiz, Polen, Spanien, 
Irland und Finnland. Das Portfolio ist über die Nutzungsarten 
Büro, Industrie/Logistik, Einzelhandel/Gastronomie und Freizeit 
sehr breit diversifiziert und zu 94,5 Prozent vermietet, was 
einer Vollvermietung entspricht. Zusammen mit der hohen 
Transaktionsdynamik liefert die hohe Vermietungsquote ein 
deutliches Indiz für die Ertragskraft des Fonds.

Nachhaltigkeit als Unternehmensziel

Nachhaltigkeit spielt in der internationalen Immobilienbranche 
schon seit mehr als einem Jahrzehnt eine besondere Rolle. Mit 

den Pariser Klimazielen von 2015 und dem 
„Aktionsplan“ der EU aus dem Jahr 2018 
hat „Nachhaltigkeit“ für Immobilienin-
vestoren eine neue Dimension erreicht. 
Ging es in der Vergangenheit vor allem 
um Zertifizierungen neuerer und in der 
Regel größerer Gebäude, so ist heute die 
Bandbreite potenzieller Nachhaltigkeits-
maßnahmen viel größer und erfasst den 
gesamten Objektbestand. Der Hintergrund: 
Immobilien verursachen nach Schätzungen 
von Experten circa 36 Prozent der europa-
weiten CO

2
-Emissionen, die einzudämmen 

sind, um dem allgegenwärtigen Klima-
wandel entgegenzuwirken. Die verstärkte 
Regulierung und die Transparenzvorgaben 
der EU verlangen deshalb eine stärkere 
Einbeziehung von Nachhaltigkeitskriterien 
in die Anlageentscheidungen von Immobi-
lieninvestoren. Für sie hat sich „Nachhal-
tigkeit“ somit von einem „Nice-to-have“ zu 
einem „Must-have“ gewandelt.

Auch für die KanAm Grund Group haben nicht nur Finanzkenn-
zahlen eine hohe Bedeutung. Vielmehr trägt die Gesellschaft als 
internationales Immobilienunternehmen auch Verantwortung 
dafür, wie sich ihre Entscheidungen und ihr Handeln auf Ge-
sellschaft und Umwelt auswirken. Daher ist eines der primären 
Ziele von KanAm Grund die Stärkung der Nachhaltigkeit. 

Bereits seit 2019 stellen wir die Allgemeinflächen unserer 
Immobilien auf CO

2
-neutrale Energieversorgung um. Zugleich 

bestärken wir seitdem auch unsere Mieter darin, sich mit ihren 
Mietflächen an einem Rahmenvertrag hinsichtlich erneuerbarer 
Energien anzuschließen, um den Effekt aus der Energieumstel-
lung unserer Immobilien zu erhöhen. Und schließlich richten 
wir auch beim Erwerb neuer Immobilien ein Augenmerk auf 
die vorhandene Energieversorgung, wobei wir erneuerbare 
Energien nachfragen. Auf diese Weise können wir auf Ebene 
des LEADING CITIES INVEST jedes Jahr rund 2.891 Tonnen 
CO

2
 einsparen. ❚

H EIKO H A RT WIG, Managing Director, 
KanAm Grund Kapitalverwaltungsge-
sellschaft mbH
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Die jüngsten Ausfälle von Anleihen staatlicher Unter-
nehmen (State-owned Enterprises, SOE) haben Chinas 
normalerweise ruhigen Markt für Onshore-Unterneh-

mensanleihen durcheinandergebracht. Die Aufsichtsbehörden 
haben schnell gehandelt, um Liquidität bereitzustellen und 
die Nervosität des Marktes zu beruhigen. Sollten die Anleger 
besorgt sein?

Entscheider haben „null Toleranz“ für Unternehmensfehlver-
halten 

In der Vergangenheit haben Chinas lokale Regierungen in-
terveniert, um Zahlungsausfälle zu verhindern und schwache 
Emittenten zu retten, um Entlassungen zu vermeiden und die 
Marktstabilität zu gewährleisten. Das hatte den Effekt einer 
impliziten Garantie für Unternehmensanleihen und ließ die 
Gesamtverschuldung der staatlichen Unternehmen auf heute 
fast 130 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) anschwellen 
(siehe Abbildung).

Doch der Eindruck einer impliziten Garantie ist in den letzten 
Jahren erodiert, seit China zu einer Politik der Sanierung fauler 
Kredite übergegangen ist. Die Bereinigung begann 2014, als 
China den Ausfall seiner ersten Onshore-Unternehmensanleihe 
zuließ: Shanghai Chaori Solar Energy. Der erste Ausfall eines 
Staatsunternehmens – Baoding Tianwei Group – erfolgte 2015. 
In den nächsten Jahren gewann Chinas Sanierungspolitik lang-
sam an Schwung – zumindest bis die Covid-19-Pandemie die 

politischen Entscheidungsträger dazu zwang, zur Unterstützung 
der wirtschaftlichen Erholung nachsichtiger zu werden. 
Jetzt, da Chinas Aufschwung stark und breit ist, erlauben die 
politischen Entscheidungsträger wieder geordnete Ausfälle, 
aber dieses Mal gibt es eine Besonderheit. Als Yongcheng 
Coal & Electricity, ein staatliches Unternehmen in der Provinz 
Henan, seine Kuponzahlung im November verpasste, spiegelte 
die Marktreaktion die Sorge wider, dass staatliche Unternehmen 
sich absichtlich ihren Verpflichtungen entziehen könnten. Der 
Ausfall von Yongcheng Coal & Electricity schien also eher ein Fall 
von Zahlungsunwilligkeit als von Zahlungsunfähigkeit zu sein. 
Die Financial Stability and Development Commission (FSDC), 
ein hochrangiges Koordinationsgremium unter dem Vorsitz 
von Vizepremier Liu He, erklärte öffentlich, dass sie „null To-
leranz“ für illegales Unternehmensverhalten habe. Yongcheng 
gab daraufhin kleinlaut bekannt, dass eine Vereinbarung mit 
den Gläubigern getroffen wurde, die Hälfte des geschuldeten 
Kapitals im Voraus zurückzuzahlen und den Rest des Kapitals 
und der Zinsen neun Monate später. 

Das schnelle Eingreifen der Regulierungsbehörden in den 
Markt deutet darauf hin, dass sie bestrebt sind, die finanzi-
ellen Risiken in nächster Zeit unter Kontrolle zu halten. Es 
ist jedoch klar, dass die Zeiten impliziter Garantien für die 
Schulden lokaler staatlicher Unternehmen vorbei sind und 
dass die Erwartungen an staatliche Rettungsmaßnahmen 
weiter sinken werden.

IN V ES T M E N T LÖ S U N G E N

Zahlungsausfälle bei 
Chinaanleihen – langfristig nützlich? 
 
Von J E N N Y Z E N G und H U A C H E N G
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Peking will robusteren Anleihenmarkt 

Nach Ansicht von Chinas obersten Behörden ist das Aufbrechen 
der impliziten Garantie unverzichtbar für die langfristige ge-
sunde Entwicklung seiner Kreditmärkte. Der SOE-Reformplan 
von 2015 behauptet, dass Staatsunternehmen für ihre eigenen 
Gewinne und Verluste verantwortlich sind und „ihre eigenen 
Risiken tragen müssen“. Andere Grundsatzdokumente fordern 
eine „strikte Trennung“ von Local Government Financing Ve-
hicles (LGFV) und lokalen Regierungen. Und der Gouverneur der 
People’s Bank of China, Yi Gang, schrieb kürzlich: „Wir sollten 
die implizite Garantie schrittweise aufheben, sodass [...] die 
Diskrepanz zwischen dem nominalen und dem tatsächlichen 
Risikoträger für einige Finanzanlagen korrigiert wird.“ 
In dem Maße, wie Chinas Engagement für eine stärker markt-
orientierte Kapitalallokation zum Tragen kommt, wird sich die 
Differenzierung zwischen den Krediten verstärken und den 
Anlegern mehr Auswahlmöglichkeiten im gesamten Risikos-
pektrum bieten. Eine effiziente Preisgestaltung dient auch als 
strukturelle Stütze, um mehr Auslandskapital anzuziehen. 
In der Tat könnten die potenziellen Zuflüsse von außerhalb Chinas 
beträchtlich sein. Mit 15 Billionen USD ist China der drittgrößte 
Anleihenmarkt der Welt, aber ausländische Investoren machen 
immer noch nur etwa 3 Prozent des gesamten Marktes aus, und 
ihre Beteiligung konzentriert sich auf chinesische Staats- und 
Policy-Bank-Anleihen. 
Es wird erwartet, dass die ausländischen Investitionen steigen 
werden. Chinesische Staatsanleihen sind jetzt in den wichtigsten 
globalen Anleihenindizes enthalten, etwa dem Bloomberg Bar-
clays Global-Aggregate Total Return Index (der auch Anleihen 
von Policy-Banken enthält) und dem J.P. Morgan Government 
Bond Index Emerging Markets (GBI-EM). Beide sind beliebte 
Benchmarks für passive Fonds. 
Darüber hinaus werden die Zinsen wahrscheinlich weltweit 
niedrig oder sogar negativ bleiben. Im Gegensatz dazu sind 
die Realzinsen in China weiterhin positiv, und die chinesischen 
Anleihen werden mit einem erheblichen Renditeaufschlag ge-
genüber den Industrieländern gehandelt. Diese relativ hohen 
Renditen dürften weiterhin einkommenshungrige ausländische 
Investoren anziehen. 
Damit ausländische Investoren ihr Engagement in festverzins-
lichen Onshore-Anleihen in China sinnvoll auf die SOE- und 
die breiteren Kreditmärkte ausweiten können, müssen unserer 
Meinung nach weitere Entwicklungen – etwa eine verbesserte 

Transparenz – in Angriff genommen werden. Auch die Liquidität 
des Sekundärmarktes ist eine Herausforderung.

Keine Anzeichen für systemische Risiken 

Im Jahr 2021 wird es mit ziemlicher Sicherheit zu weiteren 
Ausfällen von Anleihen lokaler staatlicher Unternehmen – auch 
von LGFV – kommen. Weitere Ausfälle könnten eine weitere 
Anpassung der Anleihenkurse auslösen und die Refinanzierung 
für staatliche Unternehmen noch schwieriger machen. 
China wägt also seine Politik der Toleranz gegenüber Ausfällen 
gegen das erhöhte Risiko von sozialen Unruhen beziehungsweise 
Finanzmarktinstabilität ab. Letztendlich gehört die Aufrecht-
erhaltung der Finanzstabilität zu Chinas höchsten Prioritäten. 
Da China sowohl den Wunsch als auch die Mittel hat, eine mas-
sive finanzielle Ansteckung zu vermeiden, glauben wir nicht, 
dass die Ausfälle von SOE-Anleihen ein großes systemisches 
Risiko für Chinas Wirtschaft darstellen. Unserer Ansicht nach 
sind die heutigen Liquiditätsniveaus angemessen, und die 
Top-down-Kommunikation aus Peking – die sich weiterhin auf 
die Stabilisierung der Makroverschuldung konzentriert – sollte 
ausreichen, um einen Schneeballeffekt zu verhindern. 
Ein solches Umfeld begünstigt gut geführte Unternehmen. An 
einem offeneren Markt erleichtert Pekings Toleranz gegenüber 
dem Scheitern staatlicher Unternehmen eine rationalere Ka-
pitalverteilung und sollte zu Spreads zwischen privaten und 
staatlichen Unternehmen führen, die das tatsächliche Risiko 
besser widerspiegeln. 
Die Quintessenz? Anleger sollten selektiv und risikobewusst blei-
ben, sich aber in chinesischen Unternehmensanleihen engagieren. 
Wir sind der Meinung, dass das Zulassen von SOE-Ausfällen bei 
gleichzeitig steigenden Renditen das Vertrauen Pekings in die 
wirtschaftliche Erholung widerspiegelt und in den kommenden 
Monaten und Jahren einen gesünderen und dynamischeren 
chinesischen Kreditmarkt bedeuten sollte.                        ❚

J E N N Y Z E N G, Co-Head für Asia Pacific Fixed Income
und H U A C H E N G, Research Analyst für Corporate Credit bei 
AllianceBernstein (AB)
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Sollten wir uns Sorgen wegen der Infla-
tion machen?

Einige Marktteilnehmer fürchten eine 
Rückkehr der Inflation. Sie sehen die gi-
gantischen staatlichen Rettungspakete 
zur Bekämpfung der Pandemie, sie wis-
sen, dass die großen Notenbanken immer 
noch jede Menge „Geld drucken“, und sie 
sehen, dass sich Gold – das traditionell zur 
Inflationsabsicherung genutzt wird – stark 
verteuert hat. 

Statt mit Inflation dürften viele Industrie-
länder aber weiter mit einer hartnäckigen 
Wachstumsschwäche zu kämpfen haben. 
Warum? In den vergangenen Jahrzehnten 
hat sich das Wirtschaftswachstum ver-
langsamt – und selbst dieses Wachstum 
wurde mit Stimulusmaßnahmen erkauft, 
die durch eine immer höhere Staatsver-
schuldung finanziert werden mussten. 
Das ist bedenklich, denn eine sehr hohe 
Schuldenlast bremst das Wachstum.

Es gibt aber noch mehr deflationär wirkende Faktoren: die Glo-
balisierung, den unaufhörlichen Abwärtsdruck auf die Preise 
durch das Internet, alternde Bevölkerungen und sinkende Ge-
burtenraten – wobei Letztere auch Ausdruck eines schwächeren 
Wirtschaftswachstums sind. Die Notenbanken Japans und der 
EU haben beide versucht, die Inflation auf 2 Prozent anzuhe-

ben. Keiner von beiden ist dies gelungen. 
Warum sollte es in Großbritannien oder 
den USA anders sein? Die geldpolitischen 
Entscheider in den Notenbanken wissen 
genau, wie sie mit der Inflation umzugehen 
haben. Was sie nachts wach hält, ist aber die 
Deflation. Auch die Anleihemärkte rechnen 
nicht mit einer höheren Inflation. Als die 
Aktienmärkte mit starken Kurssprüngen 
auf die Nachricht über vielversprechende 
Covid-19-Impfstoffe reagierten, zeigten 
sich die Anleihemärkte wenig beeindruckt. 
Und an den täglichen Kursen inflationsin-
dizierter Anleihen lässt sich ablesen, dass 
auch die Erwartungen an die längerfristigen 
Inflationsraten gedämpft sind. 

Insolvenzen und Zahlungsausfälle dürften 
zunehmen, aber ... 

Covid beschleunigt viele Trends: Online-
shopping bringt den innerstädtischen 
Einzelhandel in Existenznöte, während 
die zunehmende Arbeit im Homeoffice 

zu leerstehenden Büros und sinkenden Mieten führt. In der 
Tourismusbranche, die rund 10 Prozent zum weltweiten BIP 
beiträgt, führen Reisebeschränkungen zu weniger Urlaubsrei-
sen, Konferenzen und Kreuzfahrten, also auch weniger Flügen, 
Hotelübernachtungen, Galerie- und Restaurantbesuchen. Ein 
Teil dieses Geschäfts wird für immer verschwunden sein. Na-
türlich wird die Nachfrage wieder zunehmen, möglicherweise 

A R I E L  B E Z A L E L , Head of Strategy 
 (Fixed Income), Fondsmanager, Jupiter 
Asset  Management 
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Wer hat Angst vor Inflation 
und Zahlungsausfällen?
In den 1990er-Jahren agierten unabhängige Notenbanken als Hüter der globalen Preisstabilität. Ihre Aufgabe war es, jegli-
ches Aufflammen der Inflation im Keim zu ersticken. Nach der globalen Finanzkrise aber wurden die Schiedsrichter zu Feld-
spielern. Und 2021 werden die Grenzen zwischen unabhängigen Zentralbanken und den jeweiligen Regierungen zunehmend 
verschwimmen. Auf was für eine Welt sollten sich Anleiheinvestoren einstellen? Dieser Frage gehen A R I E L  B E Z A L E L  und 
H A R R Y R I C H A R D S nach.
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aber langsamer als erwartet. Es wird ei-
nige Zeit dauern, bis die Menschen wieder 
Vertrauen fassen.

Das macht den Markt für Unternehmens-
anleihen zu einem Minenfeld. Seit Beginn 
des Gelddruckens haben die Notenbanken 
zwar für eine gewisse Kursunterstützung an 
den Unternehmensanleihemärkten gesorgt. 
Den jüngsten Anstieg der Zahlungsausfälle 
von Unternehmen haben sie aber nicht 
verhindern können. Die Zentralbanken 
können genug Liquidität in die Märkte 
pumpen, um alle über Wasser zu halten. 
Gefährliche Strudel, die bilanzschwächere 
Unternehmen 2021 in die Tiefe ziehen 
könnten, gibt es aber genug. Besonders 
schwer könnte das kommende Jahr für 
hochverschuldete, sehr konjunkturabhän-
gige Unternehmen werden. 

... nichts ist so permanent wie ein tem-
poräres Regierungsprogramm

Gleichzeitig haben die Regierungen den Unternehmen mit ei-
ner Fülle von Transferleistungen und Krediten unter die Arme 
gegriffen – und einige dieser Programme könnten noch weiter 
verlängert werden, um den Unternehmenssektor zu stärken. Das 
könnte einige Insolvenzen und Firmenpleiten hinauszögern. Und 
auch wenn die Verschuldung inzwischen besorgniserregende 
Ausmaße erreicht hat, sind die Zinsen auf diese Schulden wei-
terhin vergleichsweise niedrig, und die Notenbanken wollen 
dafür sorgen, dass dies auch so bleibt. Deshalb gehen wir davon 
aus, dass sie einen Anstieg der Anleiherenditen zu verhindern 
wissen. Die dafür nötigen Instrumente haben sie. Und da deut-
liche Steuererhöhungen die für den Schuldenabbau benötigte 
Erholung gefährden würden, könnten die Regierungen ihre 
Notenbanken früher oder später auch für eine Direktfinanzie-
rung ihrer Ausgabenpläne einspannen. Mit diesem als „moderne 
Geldtheorie“ bekannten Ansatz rechnen wir bis auf Weiteres 
allerdings nicht. Die „moderne Geldtheorie“ ist eine umstrittene 
Form der staatlichen Finanzierung, die nur in Ausnahmesitu-
ationen angemessen ist, in denen die Wirtschaft weit von der 

Vollbeschäftigung entfernt ist, deflationäre 
Kräfte wirken und die Zinsen nahe bei null 
liegen. In einem Abschwung, wenn eine 
Finanzierung der Staatsausgaben durch 
Steuererhöhungen kontraproduktiv sein 
kann, können Regierungen – in begrenz-
tem Umfang – Geld drucken, um Waren 
und Dienstleistungen direkt zu bezahlen.

Dafür wäre vermutlich auch eine Änderung 
des Federal Reserve Act erforderlich, eines 
Gesetzes, das die Struktur und Arbeits-
weise der US-Notenbank definiert und 
untermauert.

Wo also finden Anleiheinvestoren noch 
Ertragsquellen?

Angesichts der in vielen Ländern extrem 
niedrigen Zinsen könnten marktweite In-
vestments der falsche Ansatz sein. In-
vestoren werden künftig größere Mühe 
haben, Ertragsquellen zu finden. Wir se-

hen selektive Anlagechancen am unteren Ende des Invest-
ment-Grade-Spektrums und bei einigen höher verzinslichen, 
risikoreicheren Anleihen defensiver Unternehmen. Auch an 
den Staatsanleihemärkten dürfte es einzelne attraktive An-
lagemöglichkeiten geben: Neben chinesischen Staatsanleihen 
halten wir aktuell auch russische Staatspapiere und bestimmte 
Schwellenländeranleihen für interessant. 

Schließlich meinen wir, dass es zu einer Annäherung der Ren-
diten länger laufender australischer Staatsanleihen an die nied-
rigeren Renditen in anderen Industrieländern kommen könnte. 
Das könnte ein nennenswertes Kapitalwachstum ermöglichen. 
Unserer Ansicht nach übersehen einige Investoren diese Chance, 
weil sie zu sehr auf die Allzeittiefs der Zinsen fokussiert sind. 
Falls die Impfstoffe aber keine so positiven Auswirkungen auf 
die Wirtschaft haben sollten wie derzeit erwartet, könnten diese 
Renditen sogar noch tiefer sinken.                         ❚

H A R R Y  R I C H A R D S , Co-Fondsma-
nager  (Fixed Income), Jupiter Asset 
 Management 

01.2021
FINANCIAL 
PLANNING



36 01.2021
FINANCIAL 
PLANNING

Herr Kurz, wie kamen Sie zu dem Ent-
schluss, EVERGREEN zu gründen? 

Vor der Gründung von EVERGREEN war 
ich lange Zeit als Fondsmanager tätig und 
habe den Bereich Wertsicherungsstrate-
gien für die Asset-Management-Töchter 
der Bankhäuser Metzler und Lampe mit 
aufgebaut und geleitet. Während meiner 
Tätigkeit hatte ich immer die Wahrneh-
mung, dass die heutige Wertschöpfungs-
kette bei Kapitalanlageprodukten noch 
sehr lang ist. Dadurch kommt es vor allem 
bei Privatanlegern zu hohen Kosten und 
geringen Erträgen. Diese Kette innerhalb 
eines etablierten Unternehmens aufzu-
brechen, ist schwierig bis unmöglich. Also 
habe ich mich entschieden, eigenständig 
neue Wege in der Finanzbranche einzu-
schlagen.   

Unsere Vision bei EVERGREEN ist es, ei-
nen Ort zu schaffen, an dem jeder finanzielle Unbeschwertheit 
findet. Voraussetzung dafür ist eine Geldanlage, die maximalen 
Komfort und maximale Sicherheit vereint.

Wie setzen Sie diese Vision um? 

Das Thema Geldanlage ist für viele Privatanleger immer noch 
unbekanntes Terrain. Um eine Geldanlage komfortabel zu ma-
chen, sollte sie also vor allem einfach verständlich sein. Bei 
EVERGREEN setzen wir daher auf radikale Transparenz. Auf 
unserer Plattform evergreen.de können Kunden jederzeit die 
Entwicklung und Zusammenstellung ihres Depots verfolgen. 
Außerdem ist eine Depoteröffnung bei uns schon ab einem 
Euro möglich. Dadurch haben auch Neueinsteiger die Möglich-
keit, unser Angebot mit wenig Risiko auszuprobieren. 

Zusätzlicher Komfort entsteht dadurch, dass Ein- und Auszah-
lungen, ähnlich wie bei einem Girokonto, täglich und gebüh-
renfrei vorgenommen werden können. Die Fonds werden im-
mer zum Nettovermögenswert (NAV) abgerechnet, sodass es 
auch keine Geld-Brief-Spanne gibt. Bei dem einzigen gebüh-
renfreien Robo-Advisor in Deutschland entstehen außer durch 
die Gesamtkosten (TER) von 0,59 Prozent pro Jahr innerhalb 

unserer Fonds keine Servicegebühren 
oder sonstige Kosten.

Maximale Sicherheit schaffen wir, indem 
wir die Asset-Allokation unserer Fonds 
täglich an die aktuelle Marktsituation an-
passen. Dadurch können wir in kritischen 
Marktphasen das Risiko reduzieren und 
im positiven Marktumfeld Partizipation 
ermöglichen.

Digitale Vermögensverwaltung und 
Robo-Advisor liegen im Trend. Was un-
terscheidet EVERGREEN von Mitbewer-
bern? 

Im Gegensatz zu anderen digitalen Ver-
mögensverwaltern haben wir unsere 
Wurzeln im institutionellen Asset-Ma-
nagement und im Risiko-Overlay für 
Versicherungen, Pensionskassen, Unter-
nehmen und Stiftungen. Unsere Haupt-

motivation besteht im kundenorientierten Asset-Management 
und nicht im Verkauf von statischen ETF-Portfolios.

Statt statische ETF-Portfolios zu vermitteln, verwalten und 
nutzen wir unsere eigenen Fonds Evergreen PDI Yin und PDI 
Yang, die preislich fast auf ETF-Niveau liegen. Den daraus re-
sultierenden Kostenvorteil können wir direkt an unsere Kunden 
weitergeben. Als einziger Robo-Advisor in Deutschland berech-
nen wir außer den Fondskosten von 0,59 Prozent pro Jahr kei-
ne zusätzlichen Servicegebühren. Auch für Depotführung und 
Transaktionen fallen keine Kosten an, wodurch sich die Rendite 
zusätzlich erhöht.  

In unseren eigenen Fonds optimieren wir die Anlagequoten täg-
lich und reduzieren so das Risiko der Geldanlage deutlich. Zwar 
gibt es bei anderen Anbietern ebenfalls Ansätze zur prognose-
freien Dynamik, allerdings zeigt die Erfahrung der vergange-
nen Monate, dass diese Ansätze akademisch teilweise überholt 
sind und allenfalls halbherzig umgesetzt wurden. Dazu ist eine 
tägliche Anpassung in einem Portfolio aus ETFs allein schon 
aus Kostengründen quasi unmöglich. Hier kommt uns unsere 
jahrelange Erfahrung aus dem quantitativen Wertsicherungs-
management zugute.  

IV EN KU R Z, Gründer und CEO von 
E V E R G R E E N

IN V ES T M E N T LÖ S U N G E N

Eine sichere Geldanlage für jeden?
Digitale Vermögensverwaltung 
geht neue Wege
Professionell gemanagte Fonds für Privatanleger zugänglich machen – das ist das Ziel von I V E N K U R Z, mit dem er 2018 das 
Leipziger Fintech-Unternehmen EVERGREEN gründete. Anstatt statische ETF-Portfolios anzubieten, verwaltet EVERGREEN 
seine eigenen Fonds und bietet Anlegern damit ein dynamisches Risikomanagement. Wie EVERGREEN die Risiken für Anleger 
im Detail reduziert, darüber haben wir mit Iven Kurz gesprochen.
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Nach welcher Strategie wird dieses Rebalancing durchgeführt? 

Unsere Anlagestrategie bezeichnen wir als „Passive Dynamic 
Investing“, kurz PDI. Es handelt sich dabei um eine hochent-
wickelte Wertsicherungsstrategie, die das Schwankungsrisiko 
unserer Anleger genau quantifiziert und mittels dynamischer 
Asset-Allokation, also täglicher Anpassung der Anlagestruktur, 
prognosefrei steuert. 
—  „Passive“ deshalb, weil wir auf die „aktive“ Auswahl von 

Einzeltiteln verzichten und unser globales Anlageuniversum 
kostengünstig über Futures abbilden. 

—  „Dynamic“, weil wir die Aktien-, Renten- und Kassequoten 
in unseren Anlegerdepots, mittelbar über die Asset-Allo-
kation unserer Fonds, täglich anpassen. Im Evergreen PDI 
Yang beispielsweise schwankt die Aktienquote zwischen 0 
und 100 Prozent, je nach aktueller Marktsituation.

Vielleicht können Sie noch etwas genauer auf Ihren Investment-
ansatz eingehen. Uns würde insbesondere interessieren, war-
um Sie sich für die Verwendung von Futures bei der Indexdar-
stellung entschieden haben. 

Mit unserem global diversifizierten Future-Portfolio beteiligen 
wir uns an den Marktbewegungen der globalen Aktien- und 
Rentenmärkte. Der Vorteil in der Nutzung von Futures im Ver-
gleich zu anderen Finanzinstrumenten liegt an ihren geringen 
Kosten, ihrer hohen Liquidität und ihrer Hebelwirkung. Zur 
Wertsicherung dieses Portfolios wird dann eine Collar-Opti-
onsstruktur definiert, die aus einem Protective-Put und einem 
Long-Call besteht. Eine solche Struktur bildet eine Wertunter-
grenze und eine Wertobergrenze für die Preisentwicklung des 
zugrunde liegenden Finanzinstruments. Die Umsetzung dieser 
Struktur erfolgt in Form einer synthetischen Multi-Asset-Op-
tion. Dabei handelt es sich um eine Option, der mehrere Fi-
nanzinstrumente zugrunde liegen. Dies ist in einem Portfolio 
kostengünstiger, als Optionen für alle einzelnen Finanzinstru-
mente einzugehen, und erlaubt es, Korrelationseffekte zwi-
schen den einzelnen Finanzinstrumenten abzubilden. Diese 

Option wird synthetisch umgesetzt, das heißt, es wird keine 
physische Option eingegangen, sondern das Auszahlungsprofil 
der Option wird im Portfolio repliziert. Als letzte Komponente 
der Wertsicherung erfolgt eine Zeitdiversifikation. Dabei wird 
statt einer Multi-Asset-Option mit längerer Laufzeit eine rol-
lierende Staffelung von kurzfristigen Multi-Asset-Optionen 
erstellt, um eine hohe Dynamik der Wertsicherungsstrategie 
sicherstellen zu können. Die Umsetzung der Zeitdiversifikation 
erfolgt wie die Umsetzung einer einzelnen Option synthetisch.

Ihre Fonds sind auch unabhängig von der Plattform  
evergreen.de bei allen großen deutschen Banken käuflich. Wel-
che Anleger möchten Sie damit ansprechen?  

Mit den Fonds richten wir uns an sicherheitsorientierte und 
kostenbewusste Anleger, die eine Alternative zu Giro- oder 
Sparkonten suchen. Die Fonds verzichten grundsätzlich auf 
Ausgabeaufschläge und befinden sich mit ihrer TER von 0,59 
Prozent per annum preislich in der Nähe von Strategie-ETFs. 
Mit einem Ertrag von 2,3 Prozent und einer Volatilität von 2,5 
Prozent im Jahr 2020 bietet der Evergreen PDI Yin ein sehr 
gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis und liegt deutlich über der Ver-
zinsung von Sparkonten. 

Unsere Plattform evergreen.de hingegen bietet zusätzliche 
Funktionen, die eine erfolgreiche Geldanlage unterstützen. 
Beispielsweise können Anleger hier ihre Geldanlage auf die 
persönliche Risikobereitschaft ausrichten und individuell struk-
turieren. Dies geschieht über sogenannte Pockets. Das sind ge-
bührenfreie Unterdepots für verschiedene Sparziele und unter-
schiedliche Risiko- und Ertragsziele, denn für jedes Pocket kann 
das Risiko gesondert eingestellt werden. Zusätzlich unterstüt-
zen wir die Kunden dabei, ihren Ertrag zu optimieren, indem 
wir die Steuerlast systematisch reduzieren. So kann mithilfe 
der Funktion der Steuerautomatisierung der Sparerpauschbe-
trag jedes Jahr automatisch voll ausgenutzt werden.

Vielen Dank, Herr Kurz, für das interessante Gespräch!             ❚
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JETZT KOSTENFREI TESTEN

Analyse. Strategie. Entscheidung.

Kundenorientiertes 
Financial Planning

Neue Höhen erreichen

PRIVATE
FINANZPLANUNG

FINANZANALYSE NACH
DIN NORM 77230

UNTERNEHMEN/
PRAXIS (MEDIZINER)

DIE SOFTWARE FÜR

Laden Sie sich Ihre kostenfreie Testversion 
herunter unter: www.fi -lux.de/downloads

  +49 (0)30 2935043-16   
  kontakt@be-lux.de

Anzeige



38

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ein echtes Highlight durften wir Ihnen zum Jahresstart 2021 
präsentieren: die FondsWeek. Nachdem der einzig wahre Jah-
resauftakt, der FondsKongress in Mannheim, der Pandemie 
zum Opfer gefallen war (wie so viele andere Veranstaltungen 
auch), machten wir uns an die Arbeit für die erste digitale 
FondsWeek. Hierfür konnten wir auf die Erfahrungen zurück-
greifen, die wir beim erstmals online durchgeführten Finan-
cial Planner Forum im November letzten Jahres gesammelt 
hatten.

Unsere langjährigen Partner zeigten sich von der Idee begeis-
tert und auch die neuen Partner bekundeten schnell Interesse. 
Damit war es möglich, diese Woche hochinteressant zu ge-
stalten.

In den ersten Tag der Veranstaltung konnten wir – wie soll-
te es anders sein in dieser Zeit? – mit dem Titel „Fokus USA 
und globale Märkte“ und mehreren Live-Schalten in die USA 
starten. Die Technik übrigens funktionierte großartig. Folker 

Hellmeyer rundete den Tag mit einem Vortrag in seiner typi-
schen Art und Weise ab.

Die Tage zwei und drei widmeten sich dem momentan doch 
fast alles beherrschenden Thema Nachaltigkeit beziehungwei-
se ESG (also „Environment, Social, Governance“). Viele span-
nende Vorträge und Einschätzungen von Experten führten 
zu angeregten Diskussionen mit und unter den Teilnehmern, 
zum Teil befeuert vom Finanzpsychologen Janko Laumann 
und vom Kapitalmarktexperten Dr. Ulrich Kaffarnik.

Der vierte Tag hatte dann wieder ein neues Thema für die Teil-
nehmer zu bieten: Alternative Anlagen standen auf der Agenda. 
Auch hier war sehr eindrucksvoll zu beobachten, wie viele wun-
derbare Ideen den Teilnehmern bei einem breiten Produktspek-
trum präsentiert wurden. Von offenen Immobilienfonds über 
Immobiliendirektinvestments und handelbare Versicherungs-
risiken bis hin zu vermögenverwaltenden Versicherungspolicen 
für natürliche und juristische Personen war alles dabei.

01.2021
FINANCIAL 
PLANNING

V E R A N S TA LT U N G E N

Die IFNP FondsWeek –  
unser virtueller Jahresauftakt
Von S V E N P U T F A R K E N
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Zusammengefasst hat diesen Tag dann Jürgen Schick, Präsi-
dent des Immobilienverbands IVD Bundesverband e.V., ver-
bunden mit seinem Ausblick auf das Immobilienjahr 2021.

Der finale Tag der FondsWeek hatte es dann mit dem Thema 
„Boutiquen & More“ noch einmal in sich. Es ging sozusagen 
hinter die Kulissen der Fondsboutiquen. Portfoliomanager aus 
diesen Häusern berichteten in Podiumsdiskussionen und Ein-
zelvorträgen über Investitionsmöglichkeiten aus dem jewei-
ligen Hause, eingerahmt von dem Kapitalmarktausblick von 
Dr. Martin Lück „in das nächste Achterbahnjahr 2021?“ und – 
als Abschluss des Tages und der FondsWeek – von Chefvolks-
wirt Carsten Mumm von der Donner&Reuschel Aktiengesell-
schaft mit dem Beitrag „Der Aufstieg der Weltwirtschaft nach 
der Coronakrise“.

Auch die virtuelle Messe, vielen schon bekannt vom 16. Fi-
nancial Planner Forum ONLINE, wurde die ganze Woche über 
zum Austausch in Chats und Videotelefonaten genutzt. Die 

neu gestaltete Lobby lud ebenso zum Verweilen ein wie die 
zwei virtuellen Messehallen.

Darüber hinaus haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und 
einen neuen Abwicklungspartner für den Livestream ins Team 
geholt, was den erfreulichen Gesamteindruck der FondsWeek 
mit ihren 900 Teilnehmern abrundete. 

Ein besonderer Dank geht noch einmal an unsere Partner und 
Vortragsredner, die das Event in der präsentierten Form erst 
möglich gemacht haben.

Wir freuen uns schon auf eine Fortsetzung im Jahr 2022 – 
vielleicht ja nicht nur online.   ❚
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NETZWERKE

IFNP Institut für Finanz- und Nachfolgeplanung GmbH in 
Kooperation mit dem network financial planner e.V.  
(www.ifnp.de)

29.04.2021 3. Financial Planning Day Leipzig

07.05.2021 6. Financial Planning Day Stuttgart

18.06.2021 7. Financial Planning Day Hamburg

30.06.2021  ESC – European Sustainability  
Conference München

26.-27.08.2021 17. Financial Planning Forum Berlin

13.09.2021 7. Estate Planning Forum München

21.09.2021 8. Estate Planning Forum Berlin

30.09.2021 3. Financial Planning Day Köln

26.-30.10.2021  4. International Investment Conference 
Boston

Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V.  
(www.nfep.de)

28.05.2021   9. Private Banking Trends
 Frankfurt

23.-24.09.2021   10. Frankfurter Finanzplaner Forum

Deutscher Verband der vermögensberatenden 
 Steuerberater e.V.  
(www.vermoegensberatende-steuerberater.de)

07.-08.06.2021   19. Praktiker-Workshop des DVVS e.V.
 Dreieich (bei Frankfurt a. Main)  

WEITERBILDUNG

Instrumenta GmbH – Beratungswerkzeuge  
für Steuerberater (www.instrumenta.de)

09.03.2021  Präsenzseminar 
 „Altersabsicherung analysieren“  
 mit Dirk Klinkenberg
 Bergisch Gladbach 

11.03.2021  Online-Seminar 
 „Altersabsicherung analysieren“
 mit Dirk Klinkenberg

27.-28.04.2021  Präsenzschulung
 „Beratung mit PriMa plan“
 mit Dirk Klinkenberg
 Bergisch Gladbach

18.05.2021  kostenfreies Online-Seminar 
 „Private Finanzplanung mit PriMa plan“
 mit Dirk Klinkenberg

Frankfurt School of Finance & Management gemeinnützige 
GmbH (www.frankfurt-school.de)

12.03.2021   Studiengang  
Financial Consultant/Financial Planner 

 Stuttgart

EBS Executive Education (www.ebs.edu)
 
08.03.2021   Kompaktstudium  

Sustainable & Responsible Investments  
6. Jahrgang

23.03.2021   Intensivstudium Stiftungsberatung  
9. Jahrgang 
Intensivstudium Stiftungsmanagement  
20. Jahrgang

03.05.2021   Kompaktstudium  
Private Real Estate Management  
9. Jahrgang

03.05.2021   Kompaktstudium  
Testamentsvollstreckung  
29. Jahrgang

Veranstaltungskalender

01.2021
FINANCIAL 
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WKN: 679 182

Jetzt Anteile sichern:
www.LCI-Fonds.de/CashCall-Strategie

Der erste O� ene Immobilienfonds der neuen Generation!

HINWEIS: Diese Anzeige ist eine Werbemitteilung und stellt keine Anlageberatung unter Berücksichtigung der individuellen Verhältnisse und Wünsche des Kunden dar. Für den Erwerb von Anteilen sind ausschließlich der aktuelle Jahres- und 
Halbjahresbericht, der Verkaufsprospekt mit den Vertragsbedingungen sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Document) maßgeblich. Diese werden bei der KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, der Verwahrstelle 
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA in Hamburg und den Vertriebspartnern kostenlos für Sie bereitgehalten. Angaben zur Wertentwicklung des LEADING CITIES INVEST erfolgen immer nach der BVI-Berechnungsmethode. Berechnungsbasis: 
Anteilwert; Ausschüttung wird wieder angelegt. Kosten, die beim Anleger anfallen, wie z. B. Ausgabeaufschlag, Transaktionskosten, Depot- oder andere Verwahrkosten, Provisionen, Gebühren und sonstige Entgelte, werden nicht berücksichtigt.

1) Ratingveröffentlichung inklusive der Ratingbedingungen: https://www.scopeanalysis.com/#search/research/detail/164003DE

Fondsporträt:

Mit 23,8 % Rendite seit Aufl age im Jahr 2013 nutzt der LEADING 
CITIES INVEST den weltweiten Trend zur Urbanisierung und 
belegt einen Spitzenplatz unter vergleich baren Kapital anlagen.

Als O� ener Immobilienfonds der neuen Generation kombiniert 
er das Wachstumspotenzial der Städte mit neuen sicherheits-
orientierten Eigenschaften.

Das positive Rating des LEADING CITIES INVEST mit der Note 
»a+AIF« wurde im Juni 2020 durch die renommierte Rating agentur 
Scope wiederum bestätigt. Der LEADING CITIES INVEST verfügt 
nach Einschätzung von Scope über das beste Immobilienportfolio 
innerhalb der Gewerbeimmobilienfonds. Darüber hinaus wurde die 
KanAm Grund Group im November 2020 mit dem Scope Award 
2021 als Bester Asset Manager in der Kategorie »Retail Real 
Estate Europe« ausgezeichnet.

Möchten Sie mehr erfahren?

KanAm Grund
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
OMNITURM, Große Gallusstraße 18
60312 Frankfurt am Main
T  0800 589 3555 
info@LCI-Fonds.de  
www.LCI-Fonds.de 
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