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E D I TO R I A L

Geldanlage ist in der heutigen Zeit ein 

wichtiges und gleichzeitig zeitintensives 

Thema. Anlagen, die sicher attraktive 

Zinsen erwirtschaften, gibt es derzeit 

nicht. Doch die Notwendigkeit, privat 

Kapital aufzubauen oder davon seinen  

Lebensstandard zu erhalten, besteht 

weiter. Wer bereit ist, zugunsten bes serer 

Renditechancen gewisse Risiken in Kauf zu 

nehmen, dem eröffnen Investmentfonds 

zahlreiche Anlagemöglichkeiten. 

Wir von finvesto wollen Ihnen deshalb 

ein Partner sein, auf dessen Expertise 

Sie vertrauen können! Mit WEITBLICK, 

dem persönlichen Beratermagazin für 

finvesto Kunden, möchten wir Sie künf-

tig halbjährlich über wichtige Themen 

informieren, die für Sie als Kapitalan-

leger von besonderem Interesse sind 

und Ihnen dabei helfen, die für Sie pas-

senden Investmentlösungen zu finden. 

Denn wir blicken auf lange Jahrzehnte an 

Investment- und Beratungskompetenz 

zurück und setzen uns Tag für Tag mit der  

Situation an Kapitalmärkten auseinander 

– gerne unterstützen wir Sie mit unse-

rem Know-how!

So beleuchten wir in dieser Ausgabe von 

WEITBLICK u. a. die aktuelle Situation an 

den Renten- sowie Aktienmärkten und 

erklären, welche Chancen Sie nutzen und 

welche Risiken Sie beachten sollten. Mit 

dem finvesto Managed Depot stellen wir 

Ihnen eine professionelle Fondsvermö-

gensverwaltung vor. Und wir zeigen in 

einem Tutorial, wie einfach Sie kosten-

freie Online-Funktionen auf der finvesto-

Website nutzen können, um Ihre Fonds-

auswahl zu strukturieren. Zudem wollen 

wir den Blick über den „Tellerrand“ der 

Finanzmärkte hinaus weiten und aufzei-

gen, welchen Stellenwert die Digitalisie-

rung in unserer künftigen Lebenswelt 

haben wird. 

Eine informative Lektüre wünscht Ihnen

Erol Yamak 

Leiter der finvesto Anlage beratung
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SEHR GEEHRTE FINVESTO KUNDIN,  
SEHR GEEHRTER FINVESTO KUNDE,

Quelle: Eigene Darstellung finvesto. Datenbasis: Commerzbank.  
Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.

2015 2016 2017

Rang Anlageklasse Wertentwicklung p.a. Anlageklasse Wertentwicklung p.a. Anlageklasse Wertentwicklung p.a.

1 Staatsanleihen US 10,8% (-0,9%) Aktien US 18,6% (15,2%) Aktien EM 18,0% (27,8%)

2 Aktien D 9,7 % Aktien Global 13,3% (10,0%) Aktien Asien 13,0% (23,0%)

3 Aktien Global 7,5% (-2,0%) Aktien EM 11,8% (-7,1%) Aktien D 12,2 %

4 Aktien US 7,3% (-2,3%) Gold 10,4% (7,3%) Aktien US 8,1% (24,0%)

5 Aktien Asien 6,6% (-1,0%) Aktien D 7,5 % Aktien Global 8,0% (23,5%)

6 Aktien EU 4,7 % Aktien Asien 5,9% (1,3%) Aktien EU 6,4 %

7 Immo. Global 2,5 % Unternehmensanl. EU 4,3 % Immo. Global 2,7 %

8 Staatsanleihen EU 0,8 % Staatsanleihen US 3,6% (0,7%) Unternehmensanl. EU 1,4 %

9 Unternehmensanl. EU -1,2 % Staatsanleihen EU 2,8 % Staatsanleihen EU 0,3 %

10 Gold -2,1% (-10,8%) Immo. Global 2,2 % Gold -1,3% (13,2%)

11 Aktien EM -7,5% (-8,0%) Aktien EU 2,0 % Staatsanleihen US -10,7% (2,5%)

Das finvesto Rendite Ranking zeigt, dass Aktien die stärksten 

Assetklassen der vergangenen Jahre waren. Die Anlageklasse 

„Aktien Deutschland“ erzielte durchgehend hervorragende  

Ergebnisse. Das Segment „Aktien Schwellenländer (Emerging 

Markets)“ konnte kontinuierlich aufholen und erreichte 2017 

die TOP-Position. 

Anleihen blieben trotz historisch niedrigen Zinsniveaus stabil. 

In Segmenten mit Währungseinfluss zeigten sich größere 

Schwankungen, etwa bei „Staatsanleihen USA“, die aufgrund des 

unterschiedlichen Dollarwechselkurses sowohl positive (2015) 

als auch negative (2017) Wertentwicklungen aufwiesen. Die  

Anlageklasse „Gold“ war unter sehr hohen Schwankungen für 

Euro-Anleger eher unattraktiv.

FINVESTO RENDITE RANKING

Legende

KOMMENTIERUNG

Aktien Referenz-Index

Deutschland DAX

Euroland EuroStoxx 50

US Dow Jones  Industrial Average

Emerging Markets (EM) MSCI EM

Asien MSCI AC Asia

Welt MSCI ACWI

Das Ranking basiert auf der Wertentwicklung in EUR. Wertentwicklungen in 
der originären Index-Währung sind zu Informationszwecken (in Klammern) 
angegeben. Die Abweichung der Werte ist durch Währungsschwankungen 
begründet.

Staatsanleihen Referenz-Index

US DU.S. Treasury 7-10 Year Bond Index

Eurozone
iBOXX EUR Liquid Sovereigns Diversified 
Overall Total Return Index

Unternehmensanleihen Referenz-Index

Eurozone iboxx EUR Corporates Overall TR Index

Sonstiges Referenz-Index

Gold Preis je Unze

Immobilien weltweit Anteilspreis hausinvest WKN 980701
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I N V E S TM E N T

Lange Zeit waren festverzinsliche Wert-

papiere eine gute Möglichkeit zur Kapi-

talanlage, gerade für sicherheits- und 

ertragsorientierte Anleger. Auch in den 

letzten Jahren gab es in vielen Segmen-

ten dieser Anlageklasse attraktive Ren-

diten zu verzeichnen – allerdings sind 

diese Anleihen auch in hohem Maße 

von der Zinspolitik der Notenbanken 

abhängig. Was dies für Privatanleger 

bedeutet, erklärt Ihnen:   

Die überwiegende Mehrheit deutscher 

Privatanleger setzt traditionell auf fest-

verzinsliche Wertpapiere, auch „An-

leihen“ oder „Renten“ genannt (siehe  

Infobox S. 5). Da sich Rentenpapiere 

auch am Leitzins der Notenbanken ori-

entieren, ist das aktuelle Niedrigzins-

umfeld eine Herausforderung für viele 

Rentenfonds. Denn um weiterhin höhere 

Renditen zu erzielen, müssen Anleger 

vermehrt auf solche Rentenpapiere 

setzen, die eine geringere Bonität des 

Emittenten mit höheren Zinsverspre-

chen kompensieren. Die logische Folge 

ist, dass sich das Risiko – hier vor allem 

das sogenannte Ausfallrisiko – in vielen 

Rentenportfolios in den letzten Jahren 

erhöht hat. Doch auch steigende Zinsen, 

wie sie sich beispielsweise aktuell in den 

USA durch eine geänderte Notenbankpo-

litik zeigen, können für viele Rentenan-

leger nun problematisch werden: Kom-

men neue Rentenpapiere mit höheren 

Zinsen auf den Markt, fallen in der Regel 

die Kurse der „älteren“ Anleihen mit den 

niedrigen Zinsversprechen. Um diese 

und weitere Einflussgrößen auf die Wert-

entwicklung eines Rentenportfolios effi-

zient zu steuern, können Privatanleger 

auf Fondsangebote oder spezialisierte 

Vermögensverwaltungen wie das finves-

to Managed Depot (siehe S. 8-9) zurück 

greifen – hier analysiert ein professionel-

les Fonds- bzw. Vermögensmanagement 

laufend die Marktentwicklung und jus-

tiert das Portfolio im Bedarfsfall „aktiv“ 

wieder neu, sodass Chancen und Risiken 

entsprechend berücksichtigt werden. 

RENTENGEWINNER UND -VERLIERER 2017

Portfolios mit bonitätsstarken Staatsan-

leihen (z. B. Bundesanleihen), die sich 

ansonsten in der Regel stabil präsentier-

ten, mussten im vergangenen Jahr ver-

mehrt Schwankungen sowie teilweise 

auch Kursrückgänge hinnehmen und auf 

die sich eintrübenden Aussichten ange-

passt werden. Trotzdem konnten Zinser-

träge entsprechende Kursverluste nicht 

immer kompensieren. Auch Geldmarkt-

fonds haben 2017 – nach Kosten – bes-

tenfalls nur geringe Wertzuwächse er-

zielt. Gewinner waren hingegen Fonds, 

die in Unternehmensanleihen bzw. in 

Ländern mit höheren Zinsniveaus, wie 

den USA oder den Schwellenländern, in-

vestierten.

RENDITEN UNTER DRUCK

Ein Blick auf aktuelle Wertentwicklun-

gen bei Rentenfonds macht deutlich, 

dass Fondsmanager bei Anleihen mehr 

oder weniger niedrigere Zinszahlungen 

akzeptieren müssen. Um diesem Um-

stand zu begegnen wird beispielsweise 

versucht, mittels langer (Rest-)Laufzei-

ten oder der Selektion von Emittenten 

mit schlechterer Bonitätsbeurteilung ein 

entsprechendes Gegengewicht zu schaf-

fen, da hier die möglichen Renditen we-

gen der höheren Ausfallrisiken zumeist 

höher sind. Fakt ist auch, dass Ausschüt-

tungen, wie sie etwa Aktien-Dividenden 

bieten, die allgemeine Niedrigzinsphase 

nicht vollständig kompensieren können. 

Zudem kann es nach den starken Kursge-

winnen der vergangenen Jahre bei einem 

Anstieg der Kapitalmarktzinsen – insbe-

sondere bei Fonds mit langlaufenden An-

leihen – zu Kursabschlägen kommen. 

NOTENBANKPOLITIK 2018: USA UND  

EUROPA AUF UNTERSCHIEDLICHEN WEGEN

Maßgeblich für die Entwicklung an den 

globalen Rentenmärkten sind auch 

2018 die Strategien und Impulse der 

führenden Notenbanken der Welt:

USA (Federal Reserve, kurz „Fed“): Auch 

unter dem neuen US-Notenbankchef Je-

rome Powell wird sich der von Vorgän-

gerin Janet Yellen eingeschlagene Pfad 

der sukzessiven Leitzinserhöhung hin zur 

„Normalisierung“ der Geldpolitik nicht 

grundlegend ändern. Vielmehr werden 

die US-Notenbanker aufmerksam wichti-

ge Kennzahlen – etwa die Arbeitslosen-

quote oder die Inflation – beobachten 

und ihre Zinsschritte mit Bedacht gehen. 

Beispielsweise wäre das unbedingte 

Festhalten an einer Inflationserwartung 

nahe 2 % möglicherweise schädlich für 

eine Rückkehr längst „vergessener“ 

Zinsniveaus. Die Fed wird somit auch in 

2018 kaum alternative Möglichkeiten als 

die bisher gewählten verwenden, um ihr 

langfristiges Ziel der Normalisierung zu 

erreichen. Allerdings könnte das auch 

länger dauern als aktuell geplant: Denn 

sprudelnde Unternehmensgewinne mit 

einhergehender Vollbeschäftigung – er-

klärte Grundvoraussetzungen einer Zins-

anhebung – wird es erfahrungsgemäß 

nicht ewig geben.  

Europa (Europäische Zentralbank, kurz 

„EZB“): Anders als die Fed hält die EZB 

weiter an der Nullzinspolitik fest. Auch 

wenn sie expansive Maßnahmen wie 

das Anleiheankaufprogramm gerne wie-

der zurückfahren möchte: Eine komplet-

te Beendigung des Programms scheint 

derzeit unwahrscheinlich. Zudem ist 

eine Rückführung der stark aufgebläh-

ten Bilanz voraussichtlich auch in 2018 

keine Option und auch Zinsänderungen 

sind nicht zu erwarten. Dies ist zunächst 

verwunderlich, da im Grunde auch Euro-

pa von einem allgemeinen Wirtschafts-

aufschwung profitiert, der Raum für eine 

Zinsanhebung bieten würde. Hier stellt 

sich der EZB allerdings der Zielkonflikt 

zwischen wirtschaftlicher Entwicklung 

und Finanzmarktstabilität. Da die EZB 

vorrangig letztere im Blick hat, wird 

eine tatsächliche Umkehr der Geldpolitik 

aus heutiger Sicht voraussichtlich später 

starten. Leider gilt aber auch für Europa: 

Matthias Kellner 

finvesto-Anlageberater

WAS IST EIN RENTENFONDS?

 
Ein Rentenfonds investiert das Geld seiner 

Anleger in festverzinsliche Wertpapiere, 

also sogenannte Anleihen unterschiedli-

cher Ausprägungen. Anleihen oder Ren-

ten sind Forderungspapiere, durch die 

ihr Emittent (=Darlehensnehmer) einen 

Kredit am Kapitalmarkt aufnimmt. Zu 

den Emittenten gehören beispielsweise 

Regierungen oder Unternehmen. Fonds, 

die Staatsanleihen kaufen, leihen somit 

Regierungen Geld, während bei Unter-

nehmensanleihen entsprechend Geld für 

bestimmte Geschäftszwecke – etwa Ex-

pansion oder Investition –  geliehen wird. 

Die Anleihelaufzeiten hängen vom jewei-

ligen Zweck ab, den der Emittent verfolgt 

und können daher von kurz- bis langfris-

tig definiert sein. Das Rentenfondsma-

nagement wiederum verfolgt je nach 

Anlagepolitik des Fonds unterschied liche 

Ziele, um neben einer Rückzahlung des 

Kapitals beispielsweise regelmäßige 

Zinszahlungen zu vereinnahmen. Vor 

dem Erwerb einzelner Anleihen wird 

daher geprüft, ob der Emittent seinen 

Verpflichtungen aus Zins- und Rückzah-

lungen während der gesamten Laufzeit 

und ohne Einschränkungen nachkommen 

kann (Bonitätsprüfung). Diese Beurtei-

lung wird in der Regel von unabhängigen 

Ratingagenturen durchgeführt und durch 

die Einteilung in verschiedene Rating-

klassen (z. B. „AAA“) dargestellt. 

Beispiele aus der Praxis* 

Ein konservativer Rentenfonds investiert 

hauptsächlich in verzinsliche Euro-Wert-

papiere, die über eine gute Bonitätsbe-

wertung verfügen und von Emittenten 

aus Industriestaaten stammen. Ziel des 

Fondsmanagements: Kapitalerhalt. 

Ein spekulativer Rentenfonds kann bei-

spielsweise auch in Anleihen mit schlech-

ter Bonitätsbewertung, die zudem in der 

jeweiligen Landeswährung nominiert 

sind, investieren. Ziel des Fondsmanage-

ments: Höhere Erträge aus Zinsen und 

evtl. zusätzliche Währungsgewinne, die 

sich aus der Differenz der Umrechnung 

Fremdwährung zu Euro ergeben.

*  Hinweis: Die Laufzeit hat erheblichen Einfluss 

auf das Risiko-/Renditeprofil einer Anleihe 

und wurde in obigen Beispielen nicht be-

rücksichtigt.

WAS RENTENFONDS-ANLEGER 2018  
BEACHTEN SOLLTEN
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Dow Jones, DAX und viele andere, etab-

lierte Aktienbarometer weltweit zeigen 

seit Jahren einen steten Aufwärtstrend. 

Auch aktuell stützen Rekordgewinne 

der Unternehmen, lukrative Dividen-

den, Aktienrückkaufprogramme und 

Niedrigzinsen die Wertentwicklung 

vieler Unternehmenstitel. Angesichts 

historischer Höchststände stellt sich 

allerdings die Frage, ob das aktuelle 

Kursniveau der Aktienmärkte noch wei-

teres Wachstumspotenzial aufweist. 

Anleger in deutsche Aktienfonds hatten 

im vergangenen Jahr Grund zur Freude: 

Der DAX konnte neue Höchststände er-

reichen und übersprang zeitweise die 

Marke von 13.000 Punkten. Auch wenn 

er diese Marke zum Jahresende nicht hal-

ten konnte, verbuchte er übers Jahr ein 

Plus von 12,2 %1. Gemessen am Jahres-

ergebnis des Dow Jones von +24,0 %1 

wird klar, warum Marktbeobachter für 

Investments außerhalb des US-Marktes 

immer noch vergleichsweise günsti-

ge Kurse identifizieren. Dies wird noch 

deutlicher, wenn man bedenkt, dass im 

deutschen Börsenbarometer – im Ver-

gleich zu seinem US-Pendant – bereits 

Dividendenzahlungen der Unternehmen 

im Kurs berücksichtigt sind. Dennoch ist 

davon auszugehen, dass die Entwicklun-

gen in Übersee nach wie vor tonange-

bend bleiben, nicht nur, weil dort auch 

die Umsätze deutlich höher sind. 

VIELE INDIKATOREN STÜTZEN STARKE  

AKTIENKURSE

Doch sollten Aktienfondsanleger, mit 

Blick in die Zukunft, Chancen und Risi-

ken von Unternehmenstiteln differenziert 

betrachten. Zu den positiven Kurstreibern 

zählen weiterhin starke Gewinnaussich-

ten, denn die Gewinndynamik vieler Un-

ternehmen scheint nach wie vor intakt 

zu sein. Auch die Dividenden sollten in-

folge zulegen, oder zumindest das hohe 

Niveau halten können. Somit würden sie 

weiterhin über dem aktuellen Zinsni-

veau liegen und damit für Kapitalanleger 

unverändert interessant bleiben. 

Insbesondere die geplante Steuerreform 

in den USA, die vornehmlich Unterneh-

men begünstigt, könnte zu höheren Aus-

schüttungsquoten führen. Auch Aktien-

rückkaufprogramme sind ein probates 

Mittel, um das Vertrauen von Investoren 

zu stärken. Viele Unternehmen dürften 

noch immer, auch mangels sinnvoller 

Anlagealternativen, an dieser Praxis 

festhalten. Und auch das Zinsniveau wird 

wohl auf absehbare Zeit niedrig bleiben, 

was die Aktienkurse weiter stützen dürf-

te. Zusammengenommen gibt das Bild 

der Aktienmarkttreiber also nach wie 

vor eine durchaus stabile Basis für wei-

tere positive Wertentwicklungen.

 

KURSRÜCKGÄNGE ZUM EINSTIEG  

NUTZEN? VOM COST- AVERAGE-EFFEKT 

PROFITIEREN 

Allerdings steigen dadurch natürlich die Be-

wertungen der einzelnen Aktien kontinuier-

lich. Zum Teil notieren sie bereits heute über 

dem Durchschnitt vergangener Jahrzehnte. 

Sollte sich die Gewinndynamik der Unter-

nehmen deutlich abschwächen, könnte dies 

dem Aufwärtstrend der vergangenen Jahre 

ein jähes Ende bereiten. Auslöser hierfür 

könnten beispielsweise geopolitische Ver-

änderungen und Krisen sein, die in Zeiten 

hoher globaler Vernetzung schnell ökono-

mische Auswirkungen entfalten.

Kurskorrekturen, wenn auch vielleicht  

nur vorübergehend, können daher trotz 

eines positiven Umfeldes nicht aus-

geschlossen werden. Niedrigere Kurse 

könnten wiederum gute Einstiegschan-

cen sein – nicht nur wegen des nie-

drigeren Kursniveaus, sondern auch 

mangels attraktiver Anlagealternati-

ven. Anleger können über regelmäßi-

ge Einzahlungen per Sparplan oder per 

automatischem Umtausch bisheriger 

„Haltepositionen“ schwächere bzw. 

temporär negative Kursphasen zum 

„günstigeren“ Kauf nutzen und so vom 

Cost-Average-Effekt profitieren (siehe  

Infobox S. 9).

➤  UNSER TIPP

 
In einem Aktienumfeld ausgeprä g-

ter Chancen und Risiken sollte dem 

aktiven Fondsmanagement, das 

eine Selektion bestimmter, attrak-

tiver Unternehmenstitel betreibt, 

wieder mehr Bedeutung zukom-

men.  Denn am Ende spiegelt sich der  

Erfolg des Geschäftsmodells des je-

weiligen Unternehmens im Aktien-

kurs – und diese Geschäftsmodel-

le können von Investmentprofis  

gezielt analysiert und so auch be-

sonders aussichtsreiche Aktien 

identifiziert werden. Holen Sie als 

Privatanleger den Rat eines Fach-

mannes ein und nutzen Sie des-

sen Erfahrung, um die künftigen 

Heraus forderungen an den Aktien-

märkten zu bestehen und Ihre An-

lageziele effizient zu verfolgen!

AKTIENFONDS:  
LOHNT DER EINSTIEG NOCH?

I N V E S TM E N T A K T I E N

Steigende Unternehmensgewinne mit 

sich verbessernden Arbeitsmarktbedin-

gungen können nicht ewig vorherrschen. 

Japan (Bank of Japan, kurz „BoJ“): Würde 

man an dieser Stelle die Geldschwemme 

der drei Notenbanken (Fed, EZB und BoJ) 

mit dem Verhalten eines Autofahrers 

vergleichen, könnte man sagen: Die Fed 

bremst zunehmend, die EZB geht vom 

Gas – die Bank of Japan gibt nach wie vor 

Vollgas! Allerdings herrschte im Land der 

aufgehenden Sonne jahrelang eine De-

flationsspirale, die nun zumindest durch-

brochen scheint. Der extrem expansive 

Kurs der BoJ hatte es lange Jahre nicht 

vermocht, die Inflation spürbar anzuhe-

ben. Deshalb ist auch trotz der aktuell 

recht positiven Konjunkturdaten kaum 

Spielraum für eine Abkehr von der Stra-

tegie des „billigen Geldes“ zu erkennen. 

In welchem Umfang und zeitlichen Rah-

men die BoJ ihre expansive Geldpolitik 

anpassen bzw. beenden wird, ist dem-

nach schwer abzuschätzen.

GEOPOLITIK BLEIBT WICHTIG

Eine allgemeine Einflussgröße hat in-

des für alle Notenbanken an Bedeutung 

gewonnen: Die geopolitischen Heraus-

forderungen haben zugenommen und da-

mit  auch die Wahrscheinlichkeit, dass die 

Notenbanken auf signifikante Ereignisse 

– z. B. im Zusammenhang mit der Nordko-

rea-Krise, dem Brexit oder der wirtschaft-

lichen Entwicklung in China – reagieren 

müssen, um die Stabilität der Finanzmärk-

te zu gewährleisten. Dies würde natürlich 

das eigentliche Ziel der Normalisierung 

der Geldpolitik in weite Ferne rücken. 

DER PASSENDE RENTENFONDS?  

INDIVIDUELL VERSCHIEDEN!

Auf welchen Rentenfonds Anleger set-

zen sollten, lässt sich nicht pauschal 

beantworten. Die persönliche Lebenssi-

tuation, finanzielle Verpflichtungen und 

Spielräume, aber auch ein konkretes 

Anlageziel oder die Verfügbarkeit des 

angelegten Geldes schaffen individuelle 

Bedingungen, für die sich passgenaue 

Lösungen empfehlen. Falls Sie zu den 

Anlegern gehören, die gerne selbst nach 

Lösungen suchen, kann unsere Online-

Fondssuche unter www.finvesto.de ge-

zielt weiterhelfen (siehe auch Tutorial  

S. 10-11). Wenn Sie individuelle Beratung 

wünschen, stehen wir Ihnen sehr gerne 

zur Verfügung.

R E N T E N

1Quelle: siehe Seite 3
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➤  GUTEN TAG, HERR HALTER! WAS 

GENAU VERBIRGT SICH HINTER DEM 

FINVESTO MANAGED DEPOT?

Das ist unsere standardisierte fondsge-

bundene Vermögensverwaltung. Der 

Grundgedanke einer Vermögensver-

waltung ist, dass Sie als Privatanleger 

sämtliche Anlageentscheidungen, die 

Überwachung des Portfolios und die Ein-

haltung der Anlageziele sowie die kom-

plette Administration einem erfahrenen 

Experten bzw. Expertenteam übertragen. 

Das finvesto Managed Depot bietet dabei 

fünf unterschiedliche Anlagestrategien, 

die maßgeschneiderte Lösungen für den 

Vermögensaufbau, den Vermögenser-

halt und die Vermögensentnahme zur 

Verfügung stellen. Jede Anlagestrategie 

– von konservativ bis dynamisch – wird 

durch ein Portfolio aus unterschiedlichen 

Investmentfonds abgebildet, sodass wir 

für nahezu jeden Anlegertyp die richtige 

Strategie parat haben.

➤  WARUM SOLLTEN ANLEGER SICH FÜR 

EINE PROFESSIONELLE FONDSVERMÖ-

GENSVERWALTUNG ENTSCHEIDEN?

Innovative Investmentlösungen, wie 

unser finvesto Managed Depot, bieten 

eine Reihe von Vorteilen. Diese können 

Sie als Privatanleger in Einzeltitel nur 

schwer selbst oder lediglich mit hohem 

zeitlichen oder ökonomischen Aufwand 

realisieren. Vorteile ergeben sich z. B. aus 

der Markterfahrung des Teams, den höhe-

ren Ressourcen zur Analyse von Titeln und 

Märkten oder dem besseren Marktzugang 

bzw. der Höhe des eingesetzten Kapitals. 

So haben Sie als Investor einer professi-

onellen Fondsvermögensverwaltung die 

Möglichkeit insbesondere von den Chan-

cen internationaler Kapitalmärkte und der 

breiten Streuung des Kapitals hinsichtlich 

Anlageklasse, -region oder -instrument zu 

profitieren. Die Investitionsentscheidung 

trifft ein erfahrenes Investmentteam im 

Rahmen des im Vermögensverwaltungs-

vertrag definierten Handlungsspielraums. 

➤  NEBEN DER PROFESSIONALITÄT DES 

PORTFOLIOMANAGEMENTS UND DER 

BREITE DES ANLAGEUNIVERSUMS 

WÜNSCHEN KUNDEN HEUTE VOR  

ALLEM UNTERSTÜTZUNG UND BEQUEM-

LICHKEIT – WIE IST DAS FINVESTO 

MANAGED DEPOT HIER POSITIONIERT?  

Mit unserer professionellen Fondsver-

mögensverwaltung sparen Sie viel Zeit, 

da Sie sich nicht mit der fachlichen Kom-

plexität der Finanzmärkte sowie der 

ständigen Marktbeobachtung auseinan-

dersetzen müssen. Die tägliche, automa-

tisierte Überwachung der definierten Ver-

lustschwellen bzw. -toleranzen in Ihrem 

Depot sowie die tägliche Überwachung 

der Aktienquote sorgen für eine Trennung 

der Verantwortlichkeiten – Sie sind von 

der Notwendigkeit entbunden, Ihr Portfo-

lio ständig zu überwachen und durch Käu-

fe und Verkäufe laufend zu justieren. Über 

Ihr Depot können Sie selbstverständlich 

jederzeit verfügen, allerdings sollten Sie 

bei Verkäufen unsere Mindesthaltedauer-

empfehlung beachten.  Zudem ist das Kos-

tenmodell sehr transparent und erspart 

Ihnen somit ungewollte Überraschungen. 

Kunden erhalten umfassendes Informa-

tionsmaterial, z. B. ein monatliches Fact-

sheet mit Marktkommentaren.

➤  WIE FINDET DER KUNDE DAS FÜR IHN 

PASSENDE PORTFOLIO?

Ein Vermögensverwalter schlägt dem Kun-

den das passende Portfolio zur Anlage vor. 

Dieser ist gemäß Wertpapierhandelsgesetz 

dazu verpflichtet, die Geeignetheit der An-

lage für den Anleger festzustellen. Das ge-

schieht mit Hilfe eines sogenannten WpHG-

Bogens (WpHG: Wertpapierhandelsgesetz). 

Dabei werden neben den Kenntnissen und 

Erfahrungen des Anlegers auch seine Anla-

geziele und seine finanziellen Verhältnisse 

abgefragt. Auf dieser Basis wird dann fest-

gestellt, welches Portfolio für den Kunden 

geeignet ist. Sollten es mehrere sein, kann 

der Kunde selbst auswählen.

CLEVERE FONDSVERMÖGENSVERWALTUNG  
FÜR ALLE FÄLLE! 

I N V E S TM E N T I N T E R V I E W

DER COST-AVERAGE-EFFEKT

 
auch als Durchschnittskosteneffekt bekannt, entsteht bei der regelmäßigen 

Anlage gleich bleibender Beträge in Wertpapiere bzw. Fonds. Dabei führen die 

Wertschwankungen der Wertpapiere dazu, dass der Anleger im Durchschnitt 

seine Anteile bei gleich bleibenden Raten günstiger erhält, als wenn er regel-

mäßig zu unterschiedlich hohen Preisen eine gleich bleibende Menge von An-

teilen kauft. Denn bei hohen Anteilpreisen werden automatisch weniger Anteile  

gekauft, bei niedrigen Anteilpreisen entsprechend mehr.

Quelle: Wikipedia 

Das finvesto Managed Depot bietet eine professionelle Fondsvermögensverwaltung für  
verschiedene Anlagebedürfnisse und -ziele. Wie das genau funktioniert und für welche  Anleger 
sich die fünf erhältlichen Varianten eignen, erläutert  Marcus Halter, Spezialist Finanzportfolio-
verwaltung. 

➤  FÜR WELCHE KUNDEN IST DAS FINVES-

TO MANAGED DEPOT GEEIGNET?

Prinzipiell für jeden Kunden, der ent-

sprechende Kenntnisse und Erfahrungen 

mitbringt. Das finvesto Managed Depot 

ist eine Investmentlösung, die gerade in 

Zeiten von Niedrigzinsen eine Alterna-

tive zu Zinsanlagen bietet, damit Kun-

den sich ihre Wünsche weiterhin erfüllen 

können: Sei es, für Kinder frühzeitig vor-

zusorgen, sich eigene Träume erfüllen zu 

können oder auch das bereits angespar-

te Geld im Alter weiter gut anzulegen 

und über einen Entnahmeplan darüber 

regelmäßig zu verfügen. 

➤  LOHNT SICH EINE INVESTITION ÜBER-

HAUPT NOCH, NACHDEM DIE AKTIEN-

MÄRKTE BEREITS LÄNGER SO GUT 

LAUFEN?

Unserer Ansicht nach lohnt sich grund-

sätzlich ein langfristiges Investment, wie 

das finvesto Managed Depot. Nachdem 

sich künftige Marktentwicklungen natur-

gemäß nicht vorhersagen lassen, gestal-

tet sich die Frage nach dem richtigen 

Einstiegszeitpunkt generell schwierig. 

Neben der Einmalanlage empfiehlt es 

sich daher, regelmäßig zu sparen und 

vom Cost-Average-Effekt (siehe Infobox) 

zu profitieren. Auch lässt sich im finvesto 

Managed Depot eine Aktienfondsquote 

zwischen 20 % und 80 % wählen, sodass 

das Gesamtportfolio – je nach Anlage-

typ und -ziel – unterschiedlich stark von 

der Entwicklung an den Aktienmärkten 

betroffen ist. Langfristig weisen Akti-

enfonds jedoch eine attraktive Rendi-

te auf und stellen damit eine optimale 

Form der langfristigen Geldanlage dar. 

Andererseits kommen in den Varianten 

des finvesto Managed Depots auch Ren-

tenfonds in größerem oder geringerem 

Umfang zum Einsatz. In Summe haben 

die Anlagestrategien damit einen defen-

siveren oder eher offensiven Mischfonds- 

Charakter, der sich für die unterschied-

lichsten Marktsituationen gut eignet.

Marcus Halter 

Finanzportfolioverwaltung
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S E R V I C E

ONLINE-FONDSSUCHE:  
MIT WENIGEN „KLICKS“ ZUR INDIVIDUELLEN  
INVESTMENTLÖSUNG

T U TO R I A L

Das Angebot an Fonds und ETFs im deutschen Markt ist 

schier unendlich – da fällt es vielen Anlegern schwer, 

den Überblick zu bewahren und das individuell pas-

sende Produkt zu finden. Emittent, Wertentwicklung, 

Rating, Anlageregion, Anlageschwerpunkt, strate-

gische Ausrichtung oder Kosten sind nur eine kleine 

Auswahl an Unterscheidungsmerkmalen, die Sie auf 

der finvesto-Website bequem miteinander verglei-

chen können, um „Ihren“ Fonds zu finden. Unsere 

kostenfreie Online-Fondssuche ist bequem und ohne 

spezielle Vorkenntnisse zu bedienen: Wie das im De-

tail geht, zeigen wir Ihnen im folgenden Tutorial.

Die finvesto-Fondssuche können Sie an zweierlei Orten 

auf unserer Website nutzen: Sie befindet sich sowohl 

direkt auf unserer Homepage als auch in unserem 

Online-Bankingportal – immer in der Kopfleiste. Im  

Online-Banking können Sie die Fondssuche zudem 

über den Menüpunkt „Produkte“ ansteuern (siehe 

Screen shot 1). Und so gehen Sie vor, wenn Sie einen 

Fonds finden wollen, der genau Ihren Vorstellungen und  

Anlagezielen entspricht:

SUCHKRITERIEN FESTLEGEN

Das finvesto Fondsspektrum umfasst mehr als 7.500 Fonds und 

ETFs. Durch die Anwendung spezifischer Suchkriterien wird 

daraus jedoch schnell eine überschaubare Anzahl an Fonds. 

Standardkriterien (z. B. Fondsname, Fondsgesellschaft etc.) zur 

Fondssuche sind im Eingabeformular bereits „aufgeklappt“. 

Alle weiteren Suchkriterien können Sie mit einem Klick auf die 

Kategorie, z. B. „Fondstyp“, öffnen und gewünschte Suchkri-

terien  auswählen.

Beispiel zur Anwendung von Suchkriterien: Wir suchen nach 

einem deutschen Aktienfonds, der in Unternehmen mit ho-

her Marktkapitalisierung investiert, in Euro notiert ist und in 

der Risikoklassifizierung „gewinnorientiert“ ist. Zur weiteren 

Einschränkung der Ergebnisse möchten wir die Schwankungs-

breite der Wertentwicklung heranziehen, also die maximale 

Volatilität und geben hier 15 % vor (siehe Screenshot 2).  

SUCHERGEBNISSE SORTIEREN

Das Suchergebnis umfasst in diesem Fall 30 Fonds (Screen-

shot 3 zeigt einen Ausschnitt). Über einen Klick auf die Spal-

tenüberschriften der Ergebnisliste kann das Suchergebnis 

sortiert werden, in unserem Beispiel nach dem FERI-Rating. 

Die Sortierung ist nicht nur im Reiter „Übersicht“ möglich, sie 

funktioniert auch innerhalb der anderen Reiter, z. B. bei der 

„Wertentwicklung“.

 

Tipp: Für bestehende Depots mit Online-Zugriff kann über 

das Fondsdatenblatt (Klick auf den Fondsnamen), auch „Fact 

Sheet“ genannt, der entsprechende Anlageschwerpunkt und 

die Region ermittelt werden. Diese können Sie wie in unse-

rem Beispiel als Suchkriterium festlegen, wenn Sie wissen 

möchten, wie vergleichbare Fonds dieser Kategorie abge-

schnitten haben.

FONDS AUSWÄHLEN

In der ersten Spalte gelangen Sie über die Verlinkung des 

Fondsnamens zum Fact Sheet und den Verkaufsunterlagen 

des jeweiligen Fonds. Über den Button „auswählen“ in der 

letzten Spalte kann der Fonds im Online-Bankingportal für 

weitere Aktionen, z. B. den Kauf von Anteilen, verwendet 

werden. 

Nehmen Sie sich 10 Minuten Zeit und testen Sie die  

finvesto Online-Fondssuche! Ob Sie bereits Online-Kunde 

sind oder nicht, ist dabei unerheblich – unser effizientes und 

leicht bedienbares Serviceangebot steht allen Interessenten 

kostenfrei und ohne Registrierung zur Verfügung. In unserem 

nächsten Tutorial werden wir Ihnen weitere hilfreiche Online-

Tools von finvesto vorstellen!
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PROFESSIONELLE FONDSVERMÖGENSVERWAL-
TUNG - NEUES IM FINVESTO MANAGED DEPOT 

Welche Vorteile Sie als Investor eines finvesto Managed Depots 

genießen, haben wir Ihnen bereits im Experten-Interview auf 

S. 8-9 dieses Magazins aufgezeigt. Für alle fünf unterschied-

lich ausgerichteten Fondsportfolios mit verschiedenen Anla-

gestrategien (von „Substanz“ bis „Dynamik“) wird ab dem 

01.01.2018 ein Vermögensverwaltungsentgelt in Höhe von 

1,00 % p. a. bzw. 1,50 % p. a. berechnet. Das Depotführungs-

entgelt wurde auf 30 Euro im Jahr gesenkt und ist nun – wie 

im Investmentdepot gewohnt – für Minderjährige kostenfrei. 

Die Anlagevergütung ist für finvesto Anleger seit Jahresbeginn 

dauerhaft zu 100 % rabattiert, d. h. faktisch fällt im finvesto 

Managed Depot keine Anlagevergütung an. 

I M  F O K U S

ONLINE-BANKING: NEUES PREISMODELL IM FINVESTO KLASSIK DEPOT

Kostensensible Kunden des finvesto Klassik Depots können durch die Nutzung des Online-Banking ein deutlich günstigeres  

Depotführungsentgelt erhalten. Neben der Kostenersparnis bietet das Online-Banking zudem eine Vielzahl praktischer Funktio-

nen rund um Ihr Depot. Wie Sie diese anwenden und für sich nutzen können, zeigen wir Ihnen beispielsweise im Tutorial dieses 

Magazins (S. 10-11), auf unserer Webseite unter www.finvesto.de und in unserem finvesto youtube Kanal.

BESTANDSGESCHÜTZTE ALT- 
ANTEILE (FONDSERWERB VOR 
DEM 01.01.2009)

Haben Sie Fondsanteile, die vor dem 

01.01.2009 erworben wurden? Wenn „Ja“, 

sollten Sie unbedingt weiterlesen! Die 

Kursgewinne dieser Fondsanteile waren bis 

zum 31.12.2017 zu 100 % steuerfrei. Dieser 

Steuervorteil für Kursgewinne gilt auch nach 

Einführung der Investmentsteuerreform zum 

01.01.2018, wenn auch eingeschränkt: Ab 

dem 01.01.2018 können Sie Kursgewinne 

für bestandsgeschützte Alt-Anteile in Höhe 

von 100.000 Euro steuerfrei vereinnahmen. 

Da es sich um einen Freibetrag handelt, gilt 

dieser auch bei Überschreiten, sodass nur 

die Differenz als Bemessungsgröße heran-

gezogen wird. Dieser Steuervorteil kann 

auch per Schenkung oder im Nachlassfall 

an den neuen Depotinhaber übertragen 

werden. Wichtig: Sobald Sie die Anteile 

verkaufen, verfällt dieser Steuervorteil un-

wiederbringlich. Falls Sie wissen möchten, 

ob Sie bestandsgeschützte Alt-Anteile in 

Ihrem Depot  haben, kontaktieren Sie uns 

oder melden Sie sich noch heute zum  

Online-Banking (siehe Darstellung) an.

PROFITIEREN SIE VON DIESEN FINVESTO-AKTIONEN
Auf der finvesto-Website finden Sie unter www.finvesto.de/aktuelles attraktive Aktionen. Wir stellen Ihnen hier 

unsere Aktionen für das 1. Halbjahr 2018 im Überblick vor und freuen uns, wenn Sie sich auf der Website oder 

bei unseren Anlageberatern über die genauen Teilnahmebedingungen informieren.

➤  50 + 50: KUNDEN WERBEN KUNDEN

Sie sind mit den finvesto-Produkten und 

-Services so zufrieden, dass Sie diese  

weiterempfehlen wollen? Wir freuen uns 

über Ihre Empfehlung und bedanken uns 

bei Ihnen und dem geworbenen Neu-

kunden mit je 50 Euro Prämie in Fonds-

anteilen.

➤  20 ETFS OHNE TRANSAKTIONSKOSTEN

Exchange Traded Funds (kurz: ETF) sind 

Indexfonds ohne aktives Fondsmanage-

ment. Die Kostenstruktur dieser Fonds ist 

sehr effizient und günstig. 20 ETFs kön-

nen Sie jetzt im Aktionszeitraum bis zum 

30.06.2018 komplett ohne ETF-Trans-

aktionskosten beziehen.

➤  0 EURO DEPOTFÜHRUNGSENTGELT

Für Neu- und Bestandskunden erheben 

wir im Jahr 2018 kein Depotführungs-

entgelt für das finvesto Managed Depot. 

Kombiniert mit dem dauerhaften finvesto 

Rabatt von 100 % auf die Anlagevergü-

tung erhalten Sie unsere aktiv gemanagte 

Fondsvermögensverwaltung bereits ab  

1 % p. a. Vermögensverwaltungsentgelt. 

FINVESTO FOKUS: UNSERE AKTUELLEN AKTIONEN 
UND NEUERUNGEN FÜR SIE IM ÜBERBLICK

S E R V I C E
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DIGITALISIERUNG:  
VOM TECHNISCHEN FORTSCHRITT 
ZUM WERTEWANDEL

Bis vor nicht allzu langer Zeit war die 

umfassende Digitalisierung unse-

rer Lebenswelt eine Zukunftsvision.  

Unzählige Hollywood-Filme, von Star 

Wars über Terminator und Matrix bis 

hin zu Avatar, beschäftigten sich mit 

künftig möglichen digitalen Techno-

logien und deren Auswirkungen auf 

die Menschheit. Heute stecken wir 

mitten im digitalen Wandel, man-

che sprechen gar von einer digitalen  

Revolution oder dem vierten Maschi-

nenzeitalter. Wohin uns diese Entwick-

lung führt, ist offen. Dass sie uns und 

viele persönliche, wirtschaftliche, poli-

tische oder berufliche Lebensbereiche 

grundlegend ändern wird, ist sicher.

Erinnern Sie sich noch an die 1970er 

Jahre? Wie viel „Digitales“ ist Ihnen da 

im Alltag begegnet? Wenn Sie beruf-

lich oder privat zu den Privilegierten 

zählten, dann hatten Sie vielleicht be-

reits einen Taschenrechner oder eine 

elektronische Schreibmaschine. Bei ei-

ner Autopanne fuhr man rechts ran, 

öffnete die Kühlerhaube und legte 

sich das Bordwerkzeug zurecht. Meist

kam einem ein anderer Autofahrer zur 

Hilfe und gemeinsam machte man sich 

mit Halb- und Viertelwissen an die Feh-

lersuche. Heute steckt so viel digitale 

Technologie in jedem Fahrzeug, dass ein 

solches Unterfangen mehr oder minder 

sinnlos ist. Man bleibt im Auto, zückt 

das Handy und übermittelt seine GPS-

Standortdaten an den Pannendienst, der 

sogleich mit digitalem Diagnosegerät 

und allerlei intelligenten Systemen auf-

wartet. Bevor dann vielleicht doch noch 

ein Schraubenzieher oder Ringschlüs-

sel – ganz analog – zum Einsatz kommt.

DAS DIGITALE ZEITALTER HAT BEGONNEN

Dabei ist der Begriff der Digitalisierung, 

der uns einen atemberaubenden tech-

nologischen Fortschritt beschert, im 

Grunde trivial und nüchtern: Er bezeich-

net die Erstellung digitaler Repräsenta-

tionen von physischen Objekten, Ereig-

nissen oder analogen Medien. Im heute 

üblichen weiteren Sinn meint der Begriff 

den umfassenden Wandel hin zu digi-

talen Prozessen mittels Informations- 

und Kommunikationstechnik. Dabei gilt 

das Jahr 2002 als Beginn des „Digitalen 

Zeitalters“, da damals erstmals mehr 

Informationen weltweit digital als ana-

log gespeichert wurden. Fünf Jahre spä-

ter, im Jahr 2007, waren es bereits 94 %!1 

RASANTE ENTWICKLUNG: VOM TASCHEN-

RECHNER ZUM SMARTPHONE 

Grundlage für die Digitalisierung war die 

Erfindung des Mikrochips, die u. a. auf 

den Erkenntnissen des deutschen Erfin-

ders und Physikers Werner Jacobi2 Ende 

der 1940er Jahre fußte und vom US-ame-

rikanischen Ingenieur Jack Kilby und sei-

nem Landsmann, dem Physiker Robert 

Noyce, Ende der 1950er vorangetrieben 

wurde.3 Die ersten Mikrochips kamen 

dann Anfang der 1970er Jahre – unter 

anderem von den bekannten Firmen 

Texas Instruments und Intel 4004 – auf 

den Markt.4 Dies war der frühe Beginn 

der zivilen Nutzung digitaler Technolo-

gien, die dann sukzessive Einzug in das 

Leben der Bürger in den Industrienatio-

nen fanden: Zuerst mit Taschenrechnern 

(1970), dann als Spielkonsole und Perso-

nal Computer (Anfang der 1980er). Ge-

rade der PC wurde über die Jahre immer 

leistungsfähiger und revolutionierte vor 

allem die Arbeitswelt – sowohl in den 

Unternehmen als auch für Selbständi-

ge, Gewerbetreibende und Erfinder. Der 

technologische Fortschritt war nun nicht 

mehr nur den großen Konzernen vorbe-

halten, sondern konnte sogar von der 

heimischen Garage aus gestartet und 

D I G I TA L I S I E RU N GT H E M A
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zu Weltruhm gebracht werden, wie das 

Beispiel des Microsoft-Gründers Bill Gates 

zeigt. Den gesellschaftlich wohl auffälligs-

ten Wandel brachten jedoch völlig neue 

Kommunikationsmöglichkeiten durch das 

Internet und dessen allgegenwärtige Ver-

fügbarkeit über das Smartphone. Heute, 

nur 10 Jahre nach der Markteinführung 

des iPhones, sind Smartphones weltweit 

eine Selbstverständlichkeit geworden. 

Kein öffentlicher und privater Raum, in 

dem es nicht regelmäßig klingelt, vibriert 

oder Bing macht, weil eine Nachricht ins 

Postfach geflutscht ist. Digitalkamera, 

-video, -fernsehen, -radio, GPS-basierte 

Navigationssysteme oder neuerdings 

Drohnentechnologie für Freizeit und In-

dustrie sowie selbstfahrende Autos, wie 

der Tesla S, begegnen uns im Alltag. Die 

Überweisung oder den Blick auf den De-

potstand erledigen wir zwischen zwei, 

drei Haltestellen während der U-Bahn-

Fahrt. Die Digitalisierung ist umfassend: 

Schon heute sind 20 Mrd. Geräte und Ma-

schinen über das Internet vernetzt. Das 

Bundesministerium für Wirtschaft und 

Energie schätzt, dass es 2030 bereits rund 

eine halbe Billion Geräte sein werden!5 

RISIKEN UND NEBENWIRKUNGEN  

DES WANDELS 

Doch die digitale Revolution birgt nicht 

nur Hoffnung auf Fortschritt, sie bringt 

auch völlig neue Herausforderungen, die 

rechtlich und politisch gestaltet werden 

müssen. So eröffnet die massenhafte und 

automatisierte Speicherung sowie Über-

tragung digitaler Daten Möglichkeiten ei-

ner nahezu lückenlosen Überwachung des 

nunmehr gläsernen Bürgers – beispiels-

weise durch Bewegungsprofile anhand 

der Handydaten oder Analyse des Kom-

munikations- und Informationsverhaltens 

im Internet. Wo dem Staat Grenzen der Pri-

vatsphäre gesetzt werden müssen und wo 

er – etwa zur Gefahrenabwehr – die neuen 

Möglichkeiten nutzen soll, ist derzeit Ge-

genstand hitziger politischer und gesell-

schaftlicher Diskussionen. Gleiches gilt für 

die privatwirtschaftliche Nutzung digita-

ler Daten: So können soziale Netzwerke 

wie Facebook anhand der „Likes“ eines 

Mitglieds seine Einstellung und Bedürfnis-

se statistisch zuverlässiger einschätzen als 

der Lebenspartner.6 Angesichts der Tatsa-

che, dass weltweit Geheimdienste über 

den unablässigen Datenstrom wachen 

und auch Kriminelle die digitale Welt als 

Einsatzgebiet entdeckt haben, bleibt das 

Thema Datensicherheit auf kaum abseh-

bare Zeit ein Dauerbrenner. Viele Un-

ternehmen investieren deshalb enorme 

Summen in die Sicherheit ihrer IT-Systeme. 

ARBEITSPLÄTZE FALLEN WEG,  

NEUE ENTSTEHEN 

Auch in der Arbeitswelt kam und kommt 

es durch die digitale Revolution zu riesi-

gen Umwälzungen. So steht der Effizienz-

steigerung in der Produktion der Wegfall 

ganzer Industrien gegenüber, beispiels-

weise der analogen Fototechnik. Und 

während auf der einen Seite völlig neue 

Berufe und Branchen entstehen, brechen 

auf der anderen Seite viele Arbeits plätze 

weg. Beispielsweise sank an der Wall 

Street seit Einführung des computerge-

stützten Handels die Zahl der Broker und 

Finanzangestellten um rund ein Drittel auf 

„nur“ noch 100.000.7 Jeder Bankkunde, 

der am Automaten Geld abhebt, Über-

weisungen tätigt oder den Kontoauszug 

erstellt, konnte den Rückgang der Anzahl 

der Bankangestellten auch in Deutsch-

land hautnah miterleben. Manche, teils 

umstrittene Schätzungen gehen davon 

aus, dass in den nächsten 20 Jahren fast 

die Hälfte aller heutigen Jobs der Digita-

lisierung und Automatisierung zum Opfer 

fallen könnten. Die Unternehmensbera-

ter von Boston Consulting beziffern den 

Jobschwund im Zuge der Digitalisierung 

auf immer noch beachtliche 25 % bis

2025.8 Die OECD geht hingegen davon 

aus, dass hierzulande fünf Millionen Ar-

beitsplätze leicht automatisiert werden 

könnten.9 So dramatisch diese Entwick-

lung ist, darf man jedoch nicht überse-

hen, dass im Gegenzug auch neue Wirt-

schaftsfelder und Arbeitsplätze durch 

die Digitalisierung entstanden sind und 

weiter entstehen werden. Jedoch wird

diese Entwicklung unzweifelhaft wei-

tere soziale und ökonomische Folgen 

haben. Politik und Gesellschaft, aber 

auch jeder Einzelne werden gefragt 

sein, das Auseinanderdriften der Be-

völkerung in Gewinner und Verlierer, 

digital gebildet und digital ungebildet, 

schlicht in „arm“ und „reich“, zu ver-

hindern. Die Diskussionen um das be-

dingungslose Grundeinkommen zeigen 

beispielsweise, dass dieser Auslotungs-

prozess bereits heute voll im Gange ist.

DEN WANDEL AKTIV UND POSITIV  

GESTALTEN

Und auch eine weitere Frage, die sich im 

Grenzbereich zwischen Politik, Ökonomie 

und Philosophie ansiedelt, stellt sich: Wel-

che Rolle wird der Mensch künftig spielen? 

Bleibt er der Dompteur der digitalen Ma-

schinen und profitiert von ihren Vorzügen? 

Oder werden ihn Maschinen ersetzen oder 

gar bevormunden? Die Meinungen hierzu 

gehen weit auseinander: So sieht der Phy-

siker Stephen Hawking in der Künstlichen 

Intelligenz (KI) einen möglichen Grund für 

das Aussterben der Menschheit, während 

andere Wissenschaftler und führende  

Politiker, wie der chinesische Staatschef  

Xi Jinping, auf ein „goldenes Zeitalter“ 

setzen. Fest steht bereits heute, dass 

Computer die Denkleistung des mensch-

lichen Gehirns eingeholt haben: Schon 

1996 konnte der Großrechner Deep Blue 

den damaligen Schachweltmeister erst-

malig schlagen. Heute ist der Schachcom-

puter Hydra der Champion: Kein Mensch 

kann ihn mehr sicher bezwingen.10 Diese 

hohen digitalen Rechenleistungen bie-

ten jedoch ungeahnte Möglichkeiten: Sie 

haben nicht nur unser Kommunikations-

verhalten revolutioniert und die Globali-

sierung vorangetrieben, sondern werden 

künftig für autonome, staufreie und siche-

re Fahrsysteme sorgen, den Luftverkehr 

automatisieren, Medizintechnik und die 

nachhaltige Energieversorgung voranbrin-

gen sowie im Rahmen der Industrie 4.0 

gänzlich neue Produkte und Geschäfts-

modelle entwickeln helfen. Viele Behör-

dengänge, Einkäufe, Bildungsangebote 

und auch den virtuellen Arztbesuch in der 

Videosprechstunde werden wir Bürger in 

Zukunft noch besser „online“ von zuhau-

se aus erledigen können. Auch im Bereich 

der Bank- und Finanzdienstleistungen 

bietet sich großes Potenzial, Prozesse 

und Services durch Digitalsierung noch 

kundengerechter zu gestalten. Das vierte 

Maschinenzeitalter kann uns helfen, Le-

bensqualität zu gewinnen und weltweit 

drängende Probleme elegant zu lösen.

T H E M A

1Quelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/Digitalisierung
2Quelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/Werner_ Jaco-

bi_(Erfinder)
3Quelle:   https://www.ds.mpg.de/212670/30
4Quelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/Integrier-

ter_Schaltkreis
5Quelle:   https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossi-

er/digitalisierung.html
6Quelle:   http://www.spektrum.de/news/was-face-

book-likes-ueber-uns-verraten/1326951
7Quelle:  https://www.welt.de/wissenschaft/artic-

le154474479/Welche-Jobs-und-Berufe-kuenf-
tig-ueberfluessig-werden.html

8Quelle:  https://www.bcgperspectives.com/content/
articles/lean-manufacturing-innovation-
robots-redefine-competitiveness/

9Quelle:  http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/
download/5jlz9h56dvq7-en.pdf?expires=1510
585984&id=id&accname=guest&checksum=4
57E869F8021F111A773DC57C4014870

10Quelle:  https://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Revolution

FA Z I T

Digitale Kompetenz wird demnach 

für eine Wirtschaftsmacht wie 

Deutschland immer ein entschei-

dender Wettbewerbsfaktor sein. 

Den Wandel ignorieren können wir 

also nicht, wollen wir Wohlstand 

und damit die freiheitliche Grund-

ordnung behalten. Klug und positiv 

gestalten können wir die digitale 

Revolution jedoch bestimmt – als 

Individuum, wie als Gesellschaft!

Quelle: Exelacom, 2016

➤   WAS IN EINER MINUTE IM 

INTERNET PASSIERT



01/18  WEITBLICK18 19

Grundsätzlich bieten alle Wertpapiere Chancen auf markt-, branchen- und unterneh-

mensbedingte Kurssteigerungen.

Durch die Anlage des Vermögens in eine Vielzahl von Einzelwerten wird bei der 

Anlage in einen Investmentfonds ein mögliches Risiko zwar gestreut, dennoch un-

terliegen die Vermögenswerte in Ihrem finvesto Depot auch bestimmten Risiken. 

Die nachstehenden Beschreibungen fassen zusammen, was Sie über diese Risiken 

wissen sollten.

Der Preis von Anteilen an Investmentfonds wird durch den Wert der im Fonds befind-

lichen Vermögenswerte bestimmt. Diese unterliegen aufgrund von Marktschwan-

kungen Risiken.

Solche Risiken können sein:

Kursschwankungs- und Kursverlustrisiko - Konjunkturelle Aussichten, Zins- und Infla-

tionsentwicklungen, Länder- und Währungsrisiken können die Kursentwicklung der 

Wertpapiere im Fonds beeinflussen.

Bonitätsrisiko - Die im Fonds enthaltenen Wertpapiere unterliegen einem Bonitäts- 

und Emittentenrisiko. Bei einer Verschlechterung der Kreditwürdigkeit (Bonität) bzw. 

bei Zahlungsunfähigkeit des Emittenten kann es zu Verlusten kommen.

Wechselkursrisiko - Sofern Vermögenswerte eines Fonds in anderen Währungen als 

der Fondswährung angelegt sind, können Kursschwankungen der Währung auch zu 

Kursschwankungen des Fonds und damit der Anlage führen.

Zinsänderungsrisiko - Auch Veränderungen im Zinsniveau können zu Kursschwan-

kungen führen.

Besondere Risiken bei börsengehandelten Indexfonds, sogenannten Exchange 

Traded Funds (ETFs):

Kontrahentenrisiko aus dem Einsatz von Derivaten - Manche Fonds bilden den zu-

grunde liegenden Index durch Derivate ab. Aus dem mit dem Emittenten des Deri-

vats geschlossenen Vertrag (in der Regel Index-Swap) ergibt sich das größte Risiko 

dadurch, dass der Emittent (z. B. durch Insolvenz) ausfällt und seinen Verpflichtun-

gen, Zahlungen gegenüber dem Fonds zu leisten, nicht mehr nachkommen kann. 

Einsatz von Terminkontrakten - Rohstofffonds bilden den jeweils zugrunde liegen-

den Index durch Terminkontrakte (so genannte Futures und/oder Forwards) ab. Ter-

minkontrakte sind Vereinbarungen, zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb 

eines bestimmten Zeitraumes, eine bestimmte Menge eines bestimmten Basiswerts 

zu einem im Voraus vereinbarten Preis zu kaufen bzw. zu verkaufen. Rohstofffonds 

gehören somit einer hohen Risikoklasse an, da deren Anteilwert verhältnismäßig ho-

hen Kursschwankungen unterliegen kann, wodurch die Gewinnchancen, aber auch 

das Verlustrisiko sehr hoch sein können.

Rechtliche Informationen

Bei Managed Depots besteht keine Garantie für die Erreichung der mit der Anlage-

strategie angestrebten Ziele. Die angestrebte Rendite ist als mittel- bis langfristiges 

Ziel zu verstehen und ist als Bruttowert angegeben – ohne Berücksichtigung von Ent-

gelten. Die individuelle Wertentwicklung eines Managed Depots kann in einzelnen 

Jahren auch unterhalb dieser Ziele liegen.

R I S I KO H I N W E I S

SENKRECHTSTARTER SETZEN  
AUF DEN TESTSIEGER

„Ausschlaggebend für 
den Testsieg und die 
Note „Sehr gut“ war 
die große ETF-Auswahl 
verbunden mit niedrigen 
Transaktionskosten…“

Sonderaktion bis 30.06.2018 
0,00 Euro für den Kauf von 20 ausgewählten ETFs

Jetzt durchstarten mit ETFs

■  Sparplanrate schon ab 10,– Euro
■  Auswahl aus über 420 ETFs, davon 90 auch VL-fähig
■  Günstige Transaktionskosten, keine Minimum Fee
■  Emittenten: ComStage, db X-trackers, iShares und Lyxor 

Weitere Informationen über ETF-Sparpläne bei finvesto  
finden Sie auf unserer Website: www.finvesto.de/aktuelles/aktion-etfs/

W
erbem
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Disclaimer

Die vorliegende Unterlage beruht auf rechtlich unverbindlichen Erwägungen der European Bank for Financial Services GmbH (ebase®). Sämtliche Anga-

ben dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung/Anlageberatung noch ein Angebot 

zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Die in der Unterlage enthaltenen Informationen ersetzen keine individu-

elle anleger- und anlagegerechte Beratung noch berücksichtigen sie steuerliche Aspekte. Eine Anlageentscheidung bzgl. eines Investmentfonds/ETFs oder  

eines anderen Wertpapiers bzw. Finanzinstruments sollte nur auf Grundlage der jeweiligen Produktinformations- und/oder Verkaufsunterlagen, die insbe-

sondere auch Informationen zu den Chancen und Risiken der Vermögensanlage enthalten, getroffen werden. Die ausführlichen Verkaufsprospekte, welche 

u. a. auch die vollständigen Anlagebedingungen enthalten, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs bzw. ggf. Basisinformationsblatt (BIB)/Packaged  

Retail- and Insurance-based Investment Products (PRIIPs)), die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie auch Produktinformationsunterlagen sind unter  

www.finvesto.de abrufbar bzw. können bei ebase angefordert werden. Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die ganze oder teilweise Vervielfälti-

gung, Bearbeitung und Weitergabe an Dritte darf nur nach Rücksprache und mit Zustimmung der ebase erfolgen.
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A N FA H R T SP L A N

Bahnhofstraße 20

85609 Aschheim

www.finvesto.de

Anfahrt mit dem PKW/A99

Am Autobahnkreuz Aschheim/Ismaning auf die 471 (Ismanin-

ger Str.) bis Aschheim, in Aschheim rechts abbiegen Richtung  

Dornach (Münchner Str.), nach dem zweitem Kreisverkehr ins 

Gewerbegebiet Dornach abbiegen.

Anfahrt mit dem PKW/A94

Am Autobahnkreuz München-Ost auf die A94 Richtung München 

bis Ausfahrt Riem, an der Ampel rechts, geradeaus Richtung 

Erding/Dornach, im Kreisverkehr ins Gewerbegebiet Dornach 

abbiegen.

Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Ab München Hbf. oder Ostbahnhof

S2 Richtung Erding/Markt Schwaben

bis Haltestelle Riem


