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SIE DIESES

Wenn Sie nicht wissen wollen…


welche Vermögensanlage Ihnen langfristig 8 % Rendite
erwirtschaften kann



mit welchen Sparanlagen deutsche Sparer schon
mehrmals ihr Vermögen verloren haben



welche Kapitalanlage Ihnen bei extremen Krisen
den besten Vermögensschutz bietet

EDITORIAL I 2

Viele Bundesbürger misstrauen dem Euro
und wollen ihre DM zurück!
Sehr geehrte Leserinnen und Leser!
Kürzlich wurde ich zufälliger Mithörer eines Tischgespräches zwischen einer Gruppe recht gebildeter Menschen. „…alles ist teurer geworden seit Einführung des Euro…, ...viel weniger im Einkaufswagen für das gleiche Geld als zu DM-Zeiten…, ...die Verpackungsinhalte schrumpfen heimlich...,
͘ ͘ ͘ ĚŝĞ>ĞďĞŶƐŚĂůƚƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶƐƚĞŝŐĞŶŬŽŶƟŶƵŝĞƌůŝĐŚ͙ ͕ ͘ ͘ ͘ ĚĞƌƵƌŽǁ ŝƌĚŝŵŵĞƌǁ ĞŶŝŐĞƌǁ Ğƌƚ͘ ͘ ͘ ͞ ͘ Unƺ ďĞƌŚƂƌďĂƌĚŝƐŬƵƟĞƌƚĞŶƐŝĞƺ ďĞƌĚĞŶt ƵŶƐĐŚŶĂĐŚĚĞƌZƺ ĐŬŬĞŚƌǌƵƌŐƵƚĞŶĂůƚĞŶ -Mark. Ein GeƐƉƌćĐŚ͕ ǁ ŝĞĞƐƐŝĐŚũĞĚĞŶdĂŐŝŶćŚŶůŝĐŚĞƌƌƚƵŶĚt ĞŝƐĞƵŶƚĞƌƌďĞŝƚƐŬŽůůĞŐĞŶ͕ ĂŶ^ƚĂŵŵƟƐĐŚĞŶ͕ 
ďĞŝ&ĂŵŝůŝĞŶĨĞŝĞƌŶŽĚĞƌŝŶ/ŶƚĞƌŶĞƞŽƌĞŶǁ ŝĞĚĞƌŚŽůƚ͘
 ŝĞD ĞŚƌŚĞŝƚĚĞƌ ĞƵƚƐĐŚĞŶŝƐƚůĂƵƚĞŝŶĞƌ^ƚƵĚŝĞĚĞƌĞƌƚĞůƐŵĂŶŶ^ƟŌƵŶŐĚĂǀ ŽŶƺ ďĞƌǌĞƵŐƚ͕ ĚĂƐƐ
es ihnen heute mit der DM besser ginge als mit dem Euro. Sie misstrauen der Stabilität des Euro
und mehr als ein Viertel der Bundesbürger wünscht sich die DM zurück.
Würden wir dieselben Menschen fragen, wie sie ihre Ersparnisse angelegt haben und auf welche
Anlageformen sie bei ihrer Altersversorgung bauen, welche Antworten würden wir wohl erhalten?
Sparbuch, Tagesgeld, Lebensversicherung und Riester-Verträge wären mit Sicherheit die am häuﬁgsten genannten Sparformen.
Kaum zu glauben, viel widersprüchlicher könnte das Handeln nicht sein! Die Ersparnisse werden
exakt in der „Anlageform“ angelegt, deren Stabilität von den Bundesbürgern immer häuﬁger angezweifelt wird und der viele Deutsche nicht mehr vertrauen. Ich spreche von Geldanlagen im Euro.
Und nichts anderes sind schlechtverzinste Sparformen wie Sparbuch, Tagesgeld, Bausparvertrag,
Kapitallebensversicherung und ähnliches.
ŝŶĞƌĞƉƌćƐĞŶƚĂƟǀ Ğ^ƚƵĚŝĞĚĞƐǁ ĞůƚŐƌƂƘƚĞŶs ĞƌŵƂŐĞŶƐǀ Ğƌǁ ĂůƚĞƌƐůĂĐŬZŽĐŬĂƵƐĚĞŵ:ĂŚƌĞϮϬϭϰ
kam unter anderem zu folgenden Ergebnissen:
 69 % des Spar- ƵŶĚŶůĂŐĞǀ ĞƌŵƂŐĞŶƐĚĞƌ ĞƵƚƐĐŚĞŶĞŶƞćůůƚĂƵĨdĂŐĞƐŐĞůĚĞƌƵŶĚ^ƉĂƌĞŝŶůĂŐĞŶ͘
 /ŵ ƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ ƐƚƌĞďĞŶĚĞƵƚƐĐŚĞ^ƉĂƌĞƌĨƺ ƌĚĞŶZƵŚĞƐƚĂŶĚϴϮй ŝŚƌĞƐĂŬƚƵĞůůĞŶŝŶŬŽŵŵĞŶƐ
ĂŶ͘ ' ůĞŝĐŚǌĞŝƟŐƐŝŶĚĂďĞƌϰϯ й ĚĞƌD ĞŝŶƵŶŐ͕ ĚĂƐƐƐŝĞĚĂĨƺ ƌǀ ŝĞůǌƵǁ ĞŶŝŐƐƉĂƌĞŶƵŶĚŝŚƌƌƐƉĂƌͲ
tes für einen guten Lebensstandard im Ruhestand nicht ausreichen wird.
Über die Vor- ƵŶĚE ĂĐŚƚĞŝůĞĚĞƐƵƌŽůŝĞƘĞƐŝĐŚůĂŶŐĞĚŝƐŬƵƟĞƌĞŶ͘ dĂƚƐĂĐŚĞŝƐƚ͕ ĚĂƐƐĚŝĞŶŝĞĚƌŝŐĞŶ
ŝŶƐĞŶƵŶĚĚŝĞ/ŶŇĂƟŽŶǀ ŝĞůĞ^ƉĂƌĂŶůĂŐĞŶƵŶĚs ŽƌƐŽƌŐĞƉƌŽĚƵŬƚĞƵŶƌĞŶƚĂďĞůŵĂĐŚĞŶƵŶĚǌƵĞŝŶĞƌ
ƐĐŚůĞŝĐŚĞŶĚĞŶs ĞƌŶŝĐŚƚƵŶŐǀ ŽŶ' ĞůĚǁ ĞƌƚĞŶĨƺ ŚƌĞŶ͘ &ĂŬƚŝƐƚĂƵĐŚ͕ ĚĂƐƐĚŝĞĚĞƵƚƐĐŚĞt ŝƌƚƐĐŚĂŌ
einer der größten Proﬁteure des Euro ist.
ŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚŝƐƚ͕ ǁ ŝĞ^ŝĞĚĞƌ' ĞůĚĞŶƚǁ ĞƌƚƵŶŐĚƵƌĐŚĚŝĞ/ŶŇĂƟŽŶĞŶƚŐĞŚĞŶ͕ /Śƌs ĞƌŵƂŐĞŶƐĐŚƺ ƚǌĞŶ
ƵŶĚ/ŚƌĞůƚĞƌƐǀ ŽƌƐŽƌŐĞŶĂĐŚŚĂůƟŐĂƵĨŐĞƐƵŶĚĞĞŝŶĞƐƚĞůůĞŶŬƂŶŶĞŶ͊ s ĞƌƚƌĂƵĞŶ^ŝĞĚŽĐŚĞŝŶĨĂĐŚ
ĚĞƌůĂŶŐĨƌŝƐƟŐǁ ĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚƐŝĐŚĞƌƐƚĞŶs ĞƌŵƂŐĞŶƐĂŶůĂŐĞƺ ďĞƌŚĂƵƉƚƵŶĚůĂƐƐĞŶĚŝĞƐĞĨƺ ƌƐŝĐŚ
arbeiten! Wie? Das erfahren Sie in dieser Ausgabe des „isinvestor“.
Ihr

Thomas Vollkommer

Thomas Vollkommer
' ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞƌ
isi Investmentresearch GmbH & Co. KG
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 ŝĞůĂŶŐĨƌŝƐƟŐǁ ĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚƐŝĐŚĞƌƐƚĞ<ĂƉŝƚĂůĂŶůĂŐĞŵŝƚ
dem besten Vermögensschutz
VERMÖGENSSCHUTZ. In Zeiten wachsender Staatsschulden, drohender Staatspleiten und eines
schwachen Euro ist unter den Bundesbürgern der Wunsch nach einer sicheren Kapitalanlage besonĚĞƌƐŐƌŽƘ͘ dƌŽƚǌŵŝĐŬƌŝŐĞƌŝŶƐĞŶǀ ĞƌƚƌĂƵĞŶĚŝĞ ĞƵƚƐĐŚĞŶĚĂďĞŝƚƌĂĚŝƟŽŶĞůůĂƵĨ^ƉĂƌďƵĐŚ͕ dĂŐĞƐŐĞůĚ
ƵŶĚŽ͘ ĞŝŬƌŝƟƐĐŚĞƌĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐĞƌŬĞŶŶƚũĞĚŽĐŚƐĞůďƐƚĞŝŶ>ĂŝĞŝŶ^ĂĐŚĞŶ<ĂƉŝƚĂůĂŶůĂŐĞ͕ ĚĂƐƐ^ƉĂƌĞƌ
mit dieser Anlagestrategie bei größeren Krisen den Verlust ihres Kapitals riskieren.
Wie würden Sie persönlich die Frage nach der sichersten
Kapitalanlage beantworten? Sparbuch, Tagesgeld, Immobilie und Gold wären sicher die am häuﬁgsten genannten
Anlageformen. Das haben wir so von unseren Eltern gelernt und unsere Eltern von deren Eltern. Es war also in
unseren Augen schon immer so und wird deswegen als
„Tatsache“ hingenommen und nur selten hinterfragt.

„

 ŝĞǌƵŬŽŶƐĞƌǀ ĂƟǀ ĞŶůĂŐĞƐƚƌƵŬƚƵƌǀ ŝĞůĞƌ, ĂƵƐŚĂůƚĞŬŽƐƚĞƚ
diese Menschen viel Geld und deren Altersvorsorge gerät
gehörig ins Wanken. Das hohe Sicherheitsbedürfnis und
ein signiﬁkantes Deﬁzit bei der ökonomischen Bildung
deutscher Sparer werden als Hauptgründe für diese Entwicklung genannt.

Im Ergebnis werden die Vermögenden immer reicher und der „normale“ Sparer wird
immer ärmer.“
Warum denken bei der Frage nach einer sicheren KapitalĂŶůĂŐĞŶƵƌǁ ĞŶŝŐĞŶůĞŐĞƌĂŶĞŝŶĞŬƟĞŶŝŶǀ ĞƐƟƟŽŶ͍ 
^ƚĂƩ ĚĞƐƐĞŶďƌŝŶŐĞŶǀ ŝĞůĞƵŶĚĞƐďƺ ƌŐĞƌĚŝĞͣ ŬƟĞ͞ ƌĞͲ
ŇĞǆĂƌƟŐŵŝƚZŝƐŝŬŽ͕ ' ĞĨĂŚƌƵŶĚs ĞƌůƵƐƚŝŶs ĞƌďŝŶĚƵŶŐ͘ 
Dieses „Vorurteil“ verhindert, dass sich breite BevölkeƌƵŶŐƐƐĐŚŝĐŚƚĞŶŽďũĞŬƟǀ ŵŝƚĚĞƌ<ĂƉŝƚĂůĂŶůĂŐĞŝŶŬƟĞŶ
auseinandersetzen. Das belegen auch die neuesten Zahlen
ĚĞƐͣ  ĞƵƚƐĐŚĞŶŬƟĞŶŝŶƐƟƚƵƚ͞ ͘  ĞŵŶĂĐŚƐĂŶŬĚŝĞĂŚů
ĚĞƌŬƟĞŶďĞƐŝƚǌĞƌŝŶ ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚŝŵ:ĂŚƌĞϮϬϭϰĂƵĨŶƵƌ
noch 8,4 Millionen, das entspricht 13,1 % der deutschen
Bevölkerung im Alter von über 14 Jahren. Dies ist der
ŶŝĞĚƌŝŐƐƚĞ^ƚĂŶĚƐĞŝƚϭϵϵϵƵŶĚĚĂƐ͕ Žďǁ ŽŚůĚŝĞŬƟĞŶŬƵƌͲ
ƐĞƵŶĚĚĂƐŬƟĞŶǀ ĞƌŵƂŐĞŶƐĞŝƚ:ĂŚƌĞŶƐƚĞŝŐĞŶ͘ /ŵƌŐĞďͲ
nis werden die Vermögenden immer reicher und der
„normale“ Sparer wird immer ärmer.

Wie sicher sind Sparbuch, Tagesgeld, Lebensversicherung und Bausparvertrag in Wirklichkeit?
t ĞůĐŚĞ<ĂƉŝƚĂůĂŶůĂŐĞďŝĞƚĞƚ/ŚŶĞŶŽďũĞŬƟǀ ŐĞƐĞͲ
ŚĞŶĚĞŶůĂŶŐĨƌŝƐƟŐďĞƐƚĞŶs ĞƌŵƂŐĞŶƐƐĐŚƵƚǌ͍
Achtung! &ĂůůƐ^ŝĞŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶƌƟŬĞůďŝƐǌƵŵ
Schluss vorurteilsfrei studieren, besteht die Gefahr,
dass Sie Ihre Einstellung zu Sparbuch, Tagesgeld,
>ĞďĞŶƐǀ ĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƵŶĚŽ͘ ͕ ƐŽǁ ŝĞǌƵŬƟĞŶĂŶůĂͲ
gen radikal verändern.

Bausparer

Tages-/Festgeld
Lebensversicherung & Sparbuch

^ƉĂƌďƵĐŚ͕ dĂŐĞƐŐĞůĚ͕ >ĞďĞŶƐǀ ĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƵŶĚ ŬƟĞŝŵZĞŶĚŝƚĞĐŚĞĐŬ
RENDITECHECK.  ŝĞZĞŶĚŝƚĞŝƐƚĞŝŶǁ ŝĐŚƟŐĞƐY ƵĂůŝƚćƚƐŵĞƌŬŵĂůĨƺƌĚŝĞĞƵƌƚĞŝůƵŶŐĞŝŶĞƌ<ĂƉŝƚĂůĂŶůĂͲ
ŐĞ͘ :ĞĚĞ<ĂƉŝƚĂůĂŶůĂŐĞŚĂƚƺ ďĞƌĞŝŶĞŶůćŶŐĞƌĞŶĞŝƚƌĂƵŵĞŝŶĞĨƺƌƐŝĞƚǇƉŝƐĐŚĞ͕ ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ ůŝĐŚĞt ĞƌƚͲ
entwicklung. Die Rendite bzw. der Ertrag unterliegt allerdings zyklischen Schwankungen. Gibt es keine
gravierenden Veränderungen der Rahmenbedingungen, kommt der Wert immer wieder zu seinem
 ƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ ǌƵƌƺĐŬ͘ 
Durchleuchten wir zunächst die Rendite einiger Geldanlagen wie Sparbuch, Tagesgeld, Lebensversicherung etc. Die
aufgeführten Sparformen gehören zu den so genannten
„Geldwerten“. Genau genommen handelt es sich bei
Geldwerten nur um bedrucktes Papier, welches selbst nur
einen geringen materiellen Wert hat. Der Sparer erhält

also lediglich das Versprechen eines anderen (z. B. Bank
oder Versicherung), dass er für sein „bedrucktes Papier“
eine Gegenleistung erhält. Bei einer Festgeldanlage erhalten Sie beispielsweise das Versprechen auf eine feste
Verzinsung und darauf, dass Ihr Kapital zu einem vereinbarten Zeitpunkt an Sie zurückbezahlt wird. Die Lebens-

Ξ /ŶƐƟƚƵƚĨƺ ƌƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ/Ŷǀ ĞƐƚŵĞŶƚďĞƌĂƚƵŶŐභ ŝƐŝ/Ŷǀ ĞƐƚŵĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚ' ŵď, ΘŽ͘ <'
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ǀ ĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐŐĂƌĂŶƟĞƌƚĚĞŵs ĞƌƐŝĐŚĞƌƚĞŶďǌǁ ͘ ĚĞƐƐĞŶ
Angehörigen eine Kapitalzahlung im Todesfall bzw. bei
Ablauf der Versicherungsdauer eine „Ablauﬂeistung“. Die
, ƂŚĞĚĞƌďůĂƵŇĞŝƐƚƵŶŐŝƐƚŶŝĐŚƚŐĂƌĂŶƟĞƌƚƵŶĚƐŝĞŝƐƚ
abhängig von den Gewinnen, welche die VersicherungsgeƐĞůůƐĐŚĂŌĞƌǌŝĞůĞŶŬĂŶŶ͘

„

Sparer konnten in den vergangenen 100
:ĂŚƌĞŶŵŝƚĨĞƐƚǀ ĞƌǌŝŶƐůŝĐŚĞŶŶůĂŐĞŶŝŶŇĂƟͲ
ŽŶƐďĞƌĞŝŶŝŐƚĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ ůŝĐŚnur 1 bis 2 Prozent
pro Jahr verdienen. Auch mit Immobilien und Gold
ůĂŐĚŝĞŝŶŇĂƟŽŶƐďĞƌĞŝŶŝŐƚĞZĞŶĚŝƚĞćŚŶůŝĐŚŶŝĞĚͲ
rig!“
ŬƟĞŶĂŶůĞŐĞƌǀ ĞƌĚŝĞŶƚĞŶŝŶĚĞŶůĞƚǌƚĞŶϭϬϬ:ĂŚƌĞŶŝŶŇĂƟͲ

Oberﬂächlich betrachtet hört sich das zunächst sehr interessant an. Feste Verzinsung, feste Laufzeit und absolut
risikolos; denn die Leistungen sind ja - mehr oder weniger
- ŐĂƌĂŶƟĞƌƚ͘ ĞŝŵŐĞŶĂƵĞƌĞŶůŝĐŬĂƵĨĚŝĞE ĞƩ Ž-Renditen
dieser Sparanlagen stellt jedoch selbst ein Laie sehr
schnell fest, dass mit diesen Sparformen ein wirklicher
s ĞƌŵƂŐĞŶƐĂƵĩ ĂƵŶŝĐŚƚŵĞŚƌŵƂŐůŝĐŚŝƐƚ͘  ŝĞZĞŶĚŝƚĞ
bzw. Verzinsung liegt nach Steuer meist unterhalb der
allgemeinen Preissteigerungsrate. Die logische Folge daraus: Für den Sparer, der das Ziel hat, Vermögen aufzubau-

onsbereinigt rund 6 % jährlich. Und das trotz aller WirtƐĐŚĂŌƐŬƌŝƐĞŶ͕ ƵŶǌćŚůŝŐĞƌ<ŽŶŇŝŬƚĞ͕ ŵĞŚƌĞƌĞƌt ćŚƌƵŶŐƐƌĞͲ
formen und… zweier Weltkriege!

en, kommt es in Wirklichkeit zu einem Vermögensverlust
und zu einer schleichenden Enteignung seines Geldvermögens. Klar, die Zinsen waren nicht immer so niedrig wie in
den letzten Jahren. Trotzdem konnten Sparer in den ver-

, ćƩ ĞďĞŝƐƉŝĞůƐǁ ĞŝƐĞĞŝŶŚĞƵƚĞϲϬũćŚƌŝŐĞƌŝŵůƚĞƌǀ ŽŶϯ Ϭ:ĂŚƌĞŶϭϬ͘ ϬϬϬΦŝŶŬƟĞŶĚĞƌ y-Unternehmen inves-

1.300 %
Wertzuwachs

ƟĞƌƚƵŶĚƐĞŝƚĚĞŵĂůůĞ, ƂŚĞŶŇƺ ŐĞƵŶĚZƺ ĐŬƐĐŚůćŐĞĚĞƐ yĚƵƌĐŚŐĞŚĂůƚĞŶ͕ ƐŽƐƚƺ ŶĚĞŶŝŚŵŝŵ:ĂŚƌĞϮϬϭϱƌƵŶĚ
140.000 € zur freien Verfügung. Das entspricht einem Wertzuwachs von ca. 1.300 %. Steuerfrei!

Ø 9,2 % p. a.
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ŐĂŶŐĞŶĞŶϭϬϬ:ĂŚƌĞŶŵŝƚĨĞƐƚǀ ĞƌǌŝŶƐůŝĐŚĞŶŶůĂŐĞŶŝŶŇĂƟͲ
ŽŶƐďĞƌĞŝŶŝŐƚĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ ůŝĐŚnur 1 bis 2 % pro Jahr verĚŝĞŶĞŶ͘ ƵĐŚŵŝƚ/ŵŵŽďŝůŝĞŶƵŶĚ' ŽůĚůĂŐĚŝĞŝŶŇĂƟŽŶƐͲ
bereinigte Rendite ähnlich niedrig!
ŝŶĞŬƟĞŶŝŶǀ ĞƐƟƟŽŶǁ ŝƌĚǀ Žŵ ƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ ĚĞƌĚĞƵƚͲ
schen Bevölkerung zunächst als risikoreich und verlustbringend eingeschätzt. Entspricht diese Einschätzung
ǁ ŝƌŬůŝĐŚĚĞƌZĞĂůŝƚćƚ͍ t ŝĞŚŽĐŚǁ ĂƌĚŝĞůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞZĞŶĚŝͲ
ƚĞĞŝŶĞƌŬƟĞŶŝŶǀ ĞƐƟƟŽŶŝŶĚĞƌs ĞƌŐĂŶŐĞŶŚĞŝƚƚĂƚƐćĐŚͲ
ůŝĐŚ͍ ŬƟĞŶĂŶůĞŐĞƌǀ ĞƌĚŝĞŶƚĞŶŝŶĚĞŶůĞƚǌƚĞŶϭϬϬ:ĂŚƌĞŶ
ŝŶŇĂƟŽŶƐďĞƌĞŝŶŝŐƚ rund 6 % jährlich. Und das trotz aller
t ŝƌƚƐĐŚĂŌƐŬƌŝƐĞŶ͕ ƵŶǌćŚůŝŐĞƌ<ŽŶŇŝŬƚĞ͕ ŵĞŚƌĞƌĞƌt ćŚͲ
rungsreformen und… zweier Weltkriege!

^ĞŚƌĚĞƵƚůŝĐŚǁ ŝƌĚĚŝĞƩ ƌĂŬƟǀ ŝƚćƚĚĞƌŬƟĞŶĂŶůĂŐĞďĞŝŵ
Blick auf die vergangenen 30 Jahre, in denen erfreulicherweise weltweite kriegerische Konﬂikte ausblieben. Auch
in diesem Zeitraum gab es immer wieder größere Kursƌƺ ĐŬƐĐŚůćŐĞĂŶĚĞŶŬƟĞŶŵćƌŬƚĞŶ͕ ĚŝĞĚĞŵ/Ŷǀ ĞƐƚŽƌǌǁ ŝͲ
schenzeitlich mehrmals bis zu 50 % Verlust und mehr
einbrachten. Diese Verlustphasen waren immer vorüberŐĞŚĞŶĚ͘  ŝĞt ŝƌƚƐĐŚĂŌƵŶĚĚŝĞŬƟĞŶŵćƌŬƚĞĞƌŚŽůƚĞŶ
sich immer wieder und wenige Jahre nach einem RückƐĐŚůĂŐĞƌƌĞŝĐŚƚĞŶĚŝĞŬƟĞŶŬƵƌƐĞŶĞƵĞ, ƂĐŚƐƚƐƚćŶĚĞ͘ 
 ŝĞƐĞ<ŽƌƌĞŬƚƵƌƉŚĂƐĞŶŐŝůƚĞƐĂůƐĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞƌŬƟĞŶŝŶͲ
vestor durchzuhalten, sonst sind Verluste vorprogrammiert.
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ƵƐZĞŶĚŝƚĞŐĞƐŝĐŚƚƐƉƵŶŬƚĞŶĞŝŶŐůĂƐŬůĂƌĞƐƵŶĚĞŝŶĚĞƵƟŐĞƐƌŐĞďŶŝƐĨƺ ƌĚŝĞŬƟĞŶĂŶůĂŐĞ͘ ^ƚĞŚƚĚŝĞůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞ
Rendite einer Anlage im Vordergrund, fällt es sehr schwer, Argumente für Sparbuch, Tagesgeld, Bausparvertrag
ƵŶĚ>ĞďĞŶƐǀ ĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐǌƵĮ ŶĚĞŶ͘  ĂŐĞŐĞŶƐƉƌŝĐŚƚĂůůĞƐĨƺ ƌĞŝŶĞ/Ŷǀ ĞƐƟƟŽŶŝŶŬƟĞŶďǌǁ ͘ ŬƟĞŶĨŽŶĚƐ͘

^ƉĂƌďƵĐŚ͕ dĂŐĞƐŐĞůĚ͕ >ĞďĞŶƐǀ ĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƵ͘  ŬƟĞŝŵ/ŶŇĂƟŽŶƐĐŚĞĐŬ
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INFLATIONSCHECK.  ĞƌŝŶŇƵƐƐĚĞƌĂůůŐĞŵĞŝŶĞŶWƌĞŝƐƐƚĞŝŐĞƌƵŶŐ;/ŶŇĂƟŽŶƐƌĂƚĞͿĂƵĨĚŝĞ<ĂƵŅ ƌĂŌĞŝͲ
ŶĞƐs ĞƌŵƂŐĞŶƐǁ ŝƌĚŚćƵĮ ŐƵŶƚĞƌƐĐŚćƚǌƚ͘ s ŽƌĂůůĞŵďĞŝůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞŶŶůĂŐĞǌŝĞůĞŶ͕ ǁ ŝĞďĞŝƐƉŝĞůƐǁ ĞŝƐĞ
der Sicherung des Lebensstandards im Ruhestand, kann dies zu bösen Überraschungen führen. Bei
ĞŝŶĞƌ/ŶŇĂƟŽŶƐƌĂƚĞǀ ŽŶĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ ůŝĐŚϯ й ũćŚƌůŝĐŚďĞŶƂƟŐĞŶ^ŝĞŝŶϯ Ϭ:ĂŚƌĞŶĚĂƐϮЪ-fache des heuƟŐĞŶ<ĂƉŝƚĂůƐ͕ Ƶŵ/ŚƌŶůĂŐĞǌŝĞůǌƵĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͘ t ŽůůĞŶ^ŝĞǌ͘͘ ĞŝŶĞs ĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐůƺĐŬĞŝŶ, ƂŚĞǀ ŽŶ
ϮϬϬ͘ ϬϬϬΦƐĐŚůŝĞƘĞŶ͕ ŵƺƐƐĞŶ^ŝĞϰϴϱ͘ ϬϬϬΦĂŶƐƉĂƌĞŶ͕ ĚĂŵŝƚĚŝĞƐĚĞƌŚĞƵƟŐĞŶ<ĂƵŅ ƌĂŌĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ͘

hen nach wie vor 100.000 €, es hat sich scheinbar nichts
verändert. Warum sich also verrückt machen?
K ďũĞŬƟǀ ŐĞƐĞŚĞŶďĞŶƂƟŐƚĚĞƌ^ƉĂƌĞƌĞŝŶĞ<ĂƉŝƚĂůĂŶůĂŐĞ͕ 
die ihm nach Steuern zumindest einen Ertrag in Höhe der
/ŶŇĂƟŽŶƐƌĂƚĞĞƌǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌĞƚ͘  Ăŵŝƚǁ ŝƌĚĂůůĞƌĚŝŶŐƐŶƵƌĞŝŶ
Kapitalerhalt erreicht. Erst eine darüber hinausgehende
Rendite lässt das Vermögen real wachsen. Bei einer InﬂaƟŽŶƐƌĂƚĞǀ ŽŶďĞŝƐƉŝĞůƐǁ ĞŝƐĞT ϯ й ũćŚƌůŝĐŚǀ ĞƌůŝĞƌƚ/Śƌ
Vermögen innerhalb von 30 Jahren 59,90 % seines ursprünglichen Wertes. 100.000 € Kapital verlieren 59.900 €
<ĂƵŅ ƌĂŌ ƵŶĚ ƐŝŶĚ ŶĂĐŚ ŚĞƵƟŐĞƌ <ĂƵŅ ƌĂŌ ŶƵƌ ŶŽĐŚ

ĞŝĞŝŶĞƌ/ŶŇĂƟŽŶƐƌĂƚĞǀ ŽŶďĞŝƐƉŝĞůƐǁ ĞŝƐĞT ϯ й ũćŚƌůŝĐŚ
verliert Ihr Vermögen innerhalb von 30 Jahren 59,90 % seines
ursprünglichen Wertes.

Ξ /ŶƐƟƚƵƚĨƺ ƌƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ/Ŷǀ ĞƐƚŵĞŶƚďĞƌĂƚƵŶŐභ ŝƐŝ/Ŷǀ ĞƐƚŵĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚ' ŵď, ΘŽ͘ <'
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