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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

Ausgabe Juli 2015
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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 gebilde-

ter Menschen. „…alles ist teurer geworden seit Einführung des Euro…, ...viel weniger im Einkaufs-

wagen für das gleiche Geld als zu DM-Zeiten…, ...die Verpackungsinhalte schrumpfen heimlich...,

͘ ͘ ͘ ĚŝĞ�>ĞďĞŶƐŚĂůƚƵŶŐƐŬŽƐƚĞŶ�ƐƚĞŝŐĞŶ�ŬŽŶƟŶƵŝĞƌůŝĐŚ͙ ͕ �͘ ͘ ͘ ĚĞƌ��ƵƌŽ�ǁ ŝƌĚ�ŝŵŵĞƌ�ǁ ĞŶŝŐĞƌ�ǁ Ğƌƚ͘ ͘ ͘ ͞ ͘ Un-

ƺďĞƌŚƂƌďĂƌ�ĚŝƐŬƵƟĞƌƚĞŶ�ƐŝĞ�ƺďĞƌ�ĚĞŶ�t ƵŶƐĐŚ�ŶĂĐŚ�ĚĞƌ�ZƺĐŬŬĞŚƌ�ǌƵƌ�ŐƵƚĞŶ�ĂůƚĞŶ�� -Mark. Ein Ge-

ƐƉƌćĐŚ͕ �ǁ ŝĞ�ĞƐ�ƐŝĐŚ�ũĞĚĞŶ�dĂŐ�ŝŶ�ćŚŶůŝĐŚĞƌ��ƌƚ�ƵŶĚ�t ĞŝƐĞ�ƵŶƚĞƌ��ƌďĞŝƚƐŬŽůůĞŐĞŶ͕ �ĂŶ�̂ ƚĂŵŵƟƐĐŚĞŶ͕ �

ďĞŝ�&ĂŵŝůŝĞŶĨĞŝĞƌŶ�ŽĚĞƌ�ŝŶ�/ŶƚĞƌŶĞƞŽƌĞŶ�ǁ ŝĞĚĞƌŚŽůƚ͘

�ŝĞ�D ĞŚƌŚĞŝƚ�ĚĞƌ��ĞƵƚƐĐŚĞŶ�ŝƐƚ�ůĂƵƚ�ĞŝŶĞƌ�̂ ƚƵĚŝĞ�ĚĞƌ��ĞƌƚĞůƐŵĂŶŶ�̂ ƟŌƵŶŐ�ĚĂǀ ŽŶ�ƺďĞƌǌĞƵŐƚ͕ �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 häu-

figsten 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 ange-

zweifelt 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.

�ŝŶĞ�ƌĞƉƌćƐĞŶƚĂƟǀ Ğ�̂ ƚƵĚŝĞ�ĚĞƐ�ǁ ĞůƚŐƌƂƘƚĞŶ�s ĞƌŵƂŐĞŶƐǀ Ğƌǁ ĂůƚĞƌƐ��ůĂĐŬ�ZŽĐŬ�ĂƵƐ�ĚĞŵ�:ĂŚƌĞ�ϮϬϭϰ�

kam unter anderem zu folgenden Ergebnissen:

 69 % des Spar- ƵŶĚ��ŶůĂŐĞǀ ĞƌŵƂŐĞŶƐ�ĚĞƌ��ĞƵƚƐĐŚĞŶ�ĞŶƞćůůƚ�ĂƵĨ�dĂŐĞƐŐĞůĚĞƌ�ƵŶĚ�̂ ƉĂƌĞŝŶůĂŐĞŶ͘

 /ŵ��ƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ �ƐƚƌĞďĞŶ�ĚĞƵƚƐĐŚĞ�̂ ƉĂƌĞƌ�Ĩƺƌ�ĚĞŶ�ZƵŚĞƐƚĂŶĚ�ϴϮ�й �ŝŚƌĞƐ�ĂŬƚƵĞůůĞŶ��ŝŶŬŽŵŵĞŶƐ�

ĂŶ͘ �' ůĞŝĐŚǌĞŝƟŐ�ƐŝŶĚ�ĂďĞƌ�ϰϯ�й �ĚĞƌ�D ĞŝŶƵŶŐ͕�ĚĂƐƐ�ƐŝĞ�ĚĂĨƺƌ�ǀ ŝĞů�ǌƵ�ǁ ĞŶŝŐ�ƐƉĂƌĞŶ�ƵŶĚ�ŝŚƌ��ƌƐƉĂƌͲ

tes für einen guten Lebensstandard im Ruhestand nicht ausreichen wird.

Über die Vor- ƵŶĚ�EĂĐŚƚĞŝůĞ�ĚĞƐ��ƵƌŽ�ůŝĞƘĞ�ƐŝĐŚ�ůĂŶŐĞ�ĚŝƐŬƵƟĞƌĞŶ͘ �dĂƚƐĂĐŚĞ�ŝƐƚ͕ �ĚĂƐƐ�ĚŝĞ�ŶŝĞĚƌŝŐĞŶ�

�ŝŶƐĞŶ�ƵŶĚ�ĚŝĞ�/ŶŇĂƟŽŶ�ǀ ŝĞůĞ�̂ ƉĂƌĂŶůĂŐĞŶ�ƵŶĚ�s ŽƌƐŽƌŐĞƉƌŽĚƵŬƚĞ�ƵŶƌĞŶƚĂďĞů�ŵĂĐŚĞŶ�ƵŶĚ�ǌƵ�ĞŝŶĞƌ�

ƐĐŚůĞŝĐŚĞŶĚĞŶ�s ĞƌŶŝĐŚƚƵŶŐ�ǀ ŽŶ�' ĞůĚǁ ĞƌƚĞŶ�ĨƺŚƌĞŶ͘ �&ĂŬƚ�ŝƐƚ�ĂƵĐŚ͕ �ĚĂƐƐ�ĚŝĞ�ĚĞƵƚƐĐŚĞ�t ŝƌƚƐĐŚĂŌ�

einer der größten Profiteure des Euro ist.

�ŶƚƐĐŚĞŝĚĞŶĚ�ŝƐƚ͕ �ǁ ŝĞ�̂ ŝĞ�ĚĞƌ�' ĞůĚĞŶƚǁ ĞƌƚƵŶŐ�ĚƵƌĐŚ�ĚŝĞ�/ŶŇĂƟŽŶ�ĞŶƚŐĞŚĞŶ͕ �/Śƌ�s ĞƌŵƂŐĞŶ�ƐĐŚƺƚǌĞŶ�

ƵŶĚ�/ŚƌĞ��ůƚĞƌƐǀ ŽƌƐŽƌŐĞ�ŶĂĐŚŚĂůƟŐ�ĂƵĨ�ŐĞƐƵŶĚĞ��ĞŝŶĞ�ƐƚĞůůĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͊ �s ĞƌƚƌĂƵĞŶ�̂ ŝĞ�ĚŽĐŚ�ĞŝŶĨĂĐŚ�

ĚĞƌ�ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐ�ǁ ĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ�ƐŝĐŚĞƌƐƚĞŶ�s ĞƌŵƂŐĞŶƐĂŶůĂŐĞ�ƺďĞƌŚĂƵƉƚ�ƵŶĚ�ůĂƐƐĞŶ�ĚŝĞƐĞ�Ĩƺƌ�ƐŝĐŚ�

arbeiten! Wie? Das erfahren Sie in dieser Ausgabe des „isinvestor“.

Ihr

Thomas Vollkommer

' ĞƐĐŚćŌƐĨƺŚƌĞƌ�

isi Investmentresearch GmbH & Co. KG

Thomas Vollkommer



WISSEN I 3

Ξ �/ŶƐƟƚƵƚ�Ĩƺƌ�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ�/Ŷǀ ĞƐƚŵĞŶƚďĞƌĂƚƵŶŐ�භ�ŝƐŝ�/Ŷǀ ĞƐƚŵĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚ�' ŵď, �Θ��Ž͘ �<' www.isi24.de

Wie sicher sind Sparbuch, Tagesgeld, Lebensversi-

cherung und Bausparvertrag in Wirklichkeit?

t ĞůĐŚĞ�<ĂƉŝƚĂůĂŶůĂŐĞ�ďŝĞƚĞƚ�/ŚŶĞŶ�ŽďũĞŬƟǀ �ŐĞƐĞͲ

ŚĞŶ�ĚĞŶ�ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐ�ďĞƐƚĞŶ�s ĞƌŵƂŐĞŶƐƐĐŚƵƚǌ͍

Achtung! &ĂůůƐ�^ŝĞ�ŶĂĐŚĨŽůŐĞŶĚĞŶ��ƌƟŬĞů�ďŝƐ�ǌƵŵ�

Schluss vorurteilsfrei studieren, besteht die Gefahr,

dass Sie Ihre Einstellung zu Sparbuch, Tagesgeld,

>ĞďĞŶƐǀ ĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐ�ƵŶĚ��Ž͘ ͕ �ƐŽǁ ŝĞ�ǌƵ��ŬƟĞŶĂŶůĂͲ

gen radikal verändern.

Durchleuchten wir zunächst die Rendite einiger Geldanla-

gen 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 erhal-

ten Sie beispielsweise das Versprechen auf eine feste

Verzinsung und darauf, dass Ihr Kapital zu einem verein-

barten Zeitpunkt an Sie zurückbezahlt wird. Die Lebens-

�ŝĞ�ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐ�ǁ ĂŚƌƐĐŚĞŝŶůŝĐŚ�ƐŝĐŚĞƌƐƚĞ�<ĂƉŝƚĂůĂŶůĂŐĞ�ŵŝƚ�

dem besten Vermögensschutz

Wie würden Sie persönlich die Frage nach der sichersten

Kapitalanlage beantworten? Sparbuch, Tagesgeld, Immo-

bilie und Gold wären sicher die am häufigsten genannten 

Anlageformen. Das haben wir so von unseren Eltern ge-

lernt 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.„ Im Ergebnis werden die Vermögenden im-
mer reicher und der „normale“ Sparer wird

immer ärmer.“

Warum denken bei der Frage nach einer sicheren Kapital-

ĂŶůĂŐĞ�ŶƵƌ�ǁ ĞŶŝŐĞ��ŶůĞŐĞƌ�ĂŶ�ĞŝŶĞ��ŬƟĞŶŝŶǀ ĞƐƟƟŽŶ͍ �

^ƚĂƩ ĚĞƐƐĞŶ�ďƌŝŶŐĞŶ�ǀ ŝĞůĞ��ƵŶĚĞƐďƺƌŐĞƌ�ĚŝĞ�ͣ �ŬƟĞ͞ �ƌĞͲ

ŇĞǆĂƌƟŐ�ŵŝƚ�ZŝƐŝŬŽ͕ �' ĞĨĂŚƌ�ƵŶĚ�s ĞƌůƵƐƚ�ŝŶ�s ĞƌďŝŶĚƵŶŐ͘�

Dieses „Vorurteil“ verhindert, dass sich breite Bevölke-

ƌƵŶŐƐƐĐŚŝĐŚƚĞŶ�ŽďũĞŬƟǀ �ŵŝƚ�ĚĞƌ�<ĂƉŝƚĂůĂŶůĂŐĞ�ŝŶ��ŬƟĞŶ�

auseinandersetzen. Das belegen auch die neuesten Zahlen

ĚĞƐ�ͣ �ĞƵƚƐĐŚĞŶ��ŬƟĞŶŝŶƐƟƚƵƚ͞ ͘ ��ĞŵŶĂĐŚ�ƐĂŶŬ�ĚŝĞ��ĂŚů�

ĚĞƌ��ŬƟĞŶďĞƐŝƚǌĞƌ�ŝŶ��ĞƵƚƐĐŚůĂŶĚ�ŝŵ�:ĂŚƌĞ�ϮϬϭϰ�ĂƵĨ�ŶƵƌ�

noch 8,4 Millionen, das entspricht 13,1 % der deutschen

Bevölkerung im Alter von über 14 Jahren. Dies ist der

ŶŝĞĚƌŝŐƐƚĞ�̂ ƚĂŶĚ�ƐĞŝƚ�ϭϵϵϵ�ƵŶĚ�ĚĂƐ͕ �Žďǁ ŽŚů�ĚŝĞ��ŬƟĞŶŬƵƌͲ

ƐĞ�ƵŶĚ�ĚĂƐ��ŬƟĞŶǀ ĞƌŵƂŐĞŶ�ƐĞŝƚ�:ĂŚƌĞŶ�ƐƚĞŝŐĞŶ͘ �/ŵ��ƌŐĞďͲ

nis werden die Vermögenden immer reicher und der

„normale“ Sparer wird immer ärmer.

�ŝĞ�ǌƵ�ŬŽŶƐĞƌǀ ĂƟǀ Ğ��ŶůĂŐĞƐƚƌƵŬƚƵƌ�ǀ ŝĞůĞƌ�, ĂƵƐŚĂůƚĞ�ŬŽƐƚĞƚ�

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 Ent-

wicklung genannt.

VERMÖGENSSCHUTZ. In Zeiten wachsender Staatsschulden, drohender Staatspleiten und eines
schwachen Euro ist unter den Bundesbürgern der Wunsch nach einer sicheren Kapitalanlage beson-
ĚĞƌƐ�ŐƌŽƘ͘ �dƌŽƚǌ�ŵŝĐŬƌŝŐĞƌ��ŝŶƐĞŶ�ǀ ĞƌƚƌĂƵĞŶ�ĚŝĞ��ĞƵƚƐĐŚĞŶ�ĚĂďĞŝ�ƚƌĂĚŝƟŽŶĞůů�ĂƵĨ�̂ ƉĂƌďƵĐŚ͕ �dĂŐĞƐŐĞůĚ�
ƵŶĚ��Ž͘ ��Ğŝ�ŬƌŝƟƐĐŚĞƌ��ĞƚƌĂĐŚƚƵŶŐ�ĞƌŬĞŶŶƚ�ũĞĚŽĐŚ�ƐĞůďƐƚ�ĞŝŶ�>ĂŝĞ�ŝŶ�̂ ĂĐŚĞŶ�<ĂƉŝƚĂůĂŶůĂŐĞ͕�ĚĂƐƐ�̂ ƉĂƌĞƌ�
mit dieser Anlagestrategie bei größeren Krisen den Verlust ihres Kapitals riskieren.

RENDITECHECK. �ŝĞ�ZĞŶĚŝƚĞ�ŝƐƚ�ĞŝŶ�ǁ ŝĐŚƟŐĞƐ�Y ƵĂůŝƚćƚƐŵĞƌŬŵĂů�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ĞƵƌƚĞŝůƵŶŐ�ĞŝŶĞƌ�<ĂƉŝƚĂůĂŶůĂͲ
ŐĞ͘�:ĞĚĞ�<ĂƉŝƚĂůĂŶůĂŐĞ�ŚĂƚ�ƺďĞƌ�ĞŝŶĞŶ�ůćŶŐĞƌĞŶ��ĞŝƚƌĂƵŵ�ĞŝŶĞ�Ĩƺƌ�ƐŝĞ�ƚǇƉŝƐĐŚĞ͕�ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ ůŝĐŚĞ�t 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�

^ƉĂƌďƵĐŚ͕ �dĂŐĞƐŐĞůĚ͕ �>ĞďĞŶƐǀ ĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐ�ƵŶĚ��ŬƟĞ�ŝŵ�ZĞŶĚŝƚĞĐŚĞĐŬ

Lebensversicherung

Tages-/Festgeld

& Sparbuch
Bausparer
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ǀ ĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐ�ŐĂƌĂŶƟĞƌƚ�ĚĞŵ�s ĞƌƐŝĐŚĞƌƚĞŶ�ďǌǁ ͘ �ĚĞƐƐĞŶ�

Angehörigen eine Kapitalzahlung im Todesfall bzw. bei

Ablauf der Versicherungsdauer eine „Ablaufleistung“. Die 

, ƂŚĞ�ĚĞƌ��ďůĂƵŇĞŝƐƚƵŶŐ�ŝƐƚ�ŶŝĐŚƚ�ŐĂƌĂŶƟĞƌƚ�ƵŶĚ�ƐŝĞ�ŝƐƚ�

abhängig von den Gewinnen, welche die Versicherungsge-

ƐĞůůƐĐŚĂŌ�ĞƌǌŝĞůĞŶ�ŬĂŶŶ͘„Sparer konnten in den vergangenen 100
:ĂŚƌĞŶ�ŵŝƚ�ĨĞƐƚǀ ĞƌǌŝŶƐůŝĐŚĞŶ��ŶůĂŐĞŶ�ŝŶŇĂƟͲ

ŽŶƐďĞƌĞŝŶŝŐƚ�ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ ůŝĐŚ�nur 1 bis 2 Prozent
pro Jahr verdienen. Auch mit Immobilien und Gold
ůĂŐ�ĚŝĞ�ŝŶŇĂƟŽŶƐďĞƌĞŝŶŝŐƚĞ�ZĞŶĚŝƚĞ�ćŚŶůŝĐŚ�ŶŝĞĚͲ
rig!“

Oberflächlich betrachtet hört sich das zunächst sehr inte-

ressant an. Feste Verzinsung, feste Laufzeit und absolut

risikolos; denn die Leistungen sind ja - mehr oder weniger

- ŐĂƌĂŶƟĞƌƚ͘ ��Ğŝŵ�ŐĞŶĂƵĞƌĞŶ��ůŝĐŬ�ĂƵĨ�ĚŝĞ�EĞƩ Ž-Renditen

dieser Sparanlagen stellt jedoch selbst ein Laie sehr

schnell fest, dass mit diesen Sparformen ein wirklicher

s ĞƌŵƂŐĞŶƐĂƵĩ ĂƵ�ŶŝĐŚƚ�ŵĞŚƌ�ŵƂŐůŝĐŚ�ŝƐƚ͘ ��ŝĞ�ZĞŶĚŝƚĞ�

bzw. Verzinsung liegt nach Steuer meist unterhalb der

allgemeinen Preissteigerungsrate. Die logische Folge dar-

aus: Für den Sparer, der das Ziel hat, Vermögen aufzubau-

en, kommt es in Wirklichkeit zu einem Vermögensverlust

und zu einer schleichenden Enteignung seines Geldvermö-

gens. Klar, die Zinsen waren nicht immer so niedrig wie in

den letzten Jahren. Trotzdem konnten Sparer in den ver-

�ŬƟĞŶĂŶůĞŐĞƌ�ǀ ĞƌĚŝĞŶƚĞŶ�ŝŶ�ĚĞŶ�ůĞƚǌƚĞŶ�ϭϬϬ�:ĂŚƌĞŶ�ŝŶŇĂƟͲ

onsbereinigt rund 6 % jährlich. Und das trotz aller Wirt-

ƐĐŚĂŌƐŬƌŝƐĞŶ͕ �ƵŶǌćŚůŝŐĞƌ�<ŽŶŇŝŬƚĞ͕�ŵĞŚƌĞƌĞƌ�t ćŚƌƵŶŐƐƌĞͲ

formen und… zweier Weltkriege!
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, ćƩ Ğ�ďĞŝƐƉŝĞůƐǁ ĞŝƐĞ�ĞŝŶ�ŚĞƵƚĞ�ϲϬũćŚƌŝŐĞƌ�ŝŵ��ůƚĞƌ�ǀ ŽŶ�ϯϬ�:ĂŚƌĞŶ�ϭϬ͘ϬϬϬ�Φ�ŝŶ��ŬƟĞŶ�ĚĞƌ���y-Unternehmen inves-

ƟĞƌƚ�ƵŶĚ�ƐĞŝƚĚĞŵ�ĂůůĞ�, ƂŚĞŶŇƺŐĞ�ƵŶĚ�ZƺĐŬƐĐŚůćŐĞ�ĚĞƐ���y�ĚƵƌĐŚŐĞŚĂůƚĞŶ͕ �ƐŽ�ƐƚƺŶĚĞŶ�ŝŚŵ�ŝŵ�:ĂŚƌĞ�ϮϬϭϱ�ƌƵŶĚ�

140.000 € zur freien Verfügung. Das entspricht einem Wertzuwachs von ca. 1.300 %. Steuerfrei!

1.300 %

Wertzuwachs
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DAX Ø 9,2 % p. a.
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Ξ �/ŶƐƟƚƵƚ�Ĩƺƌ�ƐƚƌĂƚĞŐŝƐĐŚĞ�/Ŷǀ ĞƐƚŵĞŶƚďĞƌĂƚƵŶŐ�භ�ŝƐŝ�/Ŷǀ ĞƐƚŵĞŶƚƌĞƐĞĂƌĐŚ�' ŵď, �Θ��Ž͘ �<' www.isi24.de

^ƉĂƌďƵĐŚ͕ �dĂŐĞƐŐĞůĚ͕ �>ĞďĞŶƐǀ ĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐ�Ƶ͘ ��ŬƟĞ�ŝŵ�/ŶŇĂƟŽŶƐĐŚĞĐŬ

INFLATIONSCHECK. �Ğƌ��ŝŶŇƵƐƐ�ĚĞƌ�ĂůůŐĞŵĞŝŶĞŶ�WƌĞŝƐƐƚĞŝŐĞƌƵŶŐ�;/ŶŇĂƟŽŶƐƌĂƚĞͿ�ĂƵĨ�ĚŝĞ�<ĂƵŅƌĂŌ�ĞŝͲ
ŶĞƐ�s ĞƌŵƂŐĞŶƐ�ǁ ŝƌĚ�ŚćƵĮ Ő�ƵŶƚĞƌƐĐŚćƚǌƚ͘ �s Žƌ�ĂůůĞŵ�ďĞŝ�ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞŶ��ŶůĂŐĞǌŝĞůĞŶ͕ �ǁ ŝĞ�ďĞŝƐƉŝĞůƐǁ ĞŝƐĞ�
der Sicherung des Lebensstandards im Ruhestand, kann dies zu bösen Überraschungen führen. Bei
ĞŝŶĞƌ�/ŶŇĂƟŽŶƐƌĂƚĞ�ǀ ŽŶ�ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ ůŝĐŚ�ϯ�й �ũćŚƌůŝĐŚ�ďĞŶƂƟŐĞŶ�̂ ŝĞ�ŝŶ�ϯϬ�:ĂŚƌĞŶ�ĚĂƐ�ϮЪ-fache des heu-
ƟŐĞŶ�<ĂƉŝƚĂůƐ͕ �Ƶŵ�/Śƌ��ŶůĂŐĞǌŝĞů�ǌƵ�ĞƌƌĞŝĐŚĞŶ͘ �t ŽůůĞŶ�̂ ŝĞ�ǌ͘��͘ �ĞŝŶĞ�s ĞƌƐŽƌŐƵŶŐƐůƺĐŬĞ�ŝŶ�, ƂŚĞ�ǀ ŽŶ�
ϮϬϬ͘ϬϬϬ�Φ�ƐĐŚůŝĞƘĞŶ͕ �ŵƺƐƐĞŶ�̂ ŝĞ�ϰϴϱ͘ ϬϬϬ�Φ�ĂŶƐƉĂƌĞŶ͕ �ĚĂŵŝƚ�ĚŝĞƐ�ĚĞƌ�ŚĞƵƟŐĞŶ�<ĂƵŅƌĂŌ�ĞŶƚƐƉƌŝĐŚƚ͘

ŐĂŶŐĞŶĞŶ�ϭϬϬ�:ĂŚƌĞŶ�ŵŝƚ�ĨĞƐƚǀ ĞƌǌŝŶƐůŝĐŚĞŶ��ŶůĂŐĞŶ�ŝŶŇĂƟͲ

ŽŶƐďĞƌĞŝŶŝŐƚ�ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ ůŝĐŚ�nur 1 bis 2 % pro Jahr ver-

ĚŝĞŶĞŶ͘ ��ƵĐŚ�ŵŝƚ�/ŵŵŽďŝůŝĞŶ�ƵŶĚ�' ŽůĚ�ůĂŐ�ĚŝĞ�ŝŶŇĂƟŽŶƐͲ

bereinigte Rendite ähnlich niedrig!

�ŝŶĞ��ŬƟĞŶŝŶǀ ĞƐƟƟŽŶ�ǁ ŝƌĚ�ǀ Žŵ��ƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ �ĚĞƌ�ĚĞƵƚͲ

schen Bevölkerung zunächst als risikoreich und verlust-

bringend eingeschätzt. Entspricht diese Einschätzung

ǁ ŝƌŬůŝĐŚ�ĚĞƌ�ZĞĂůŝƚćƚ ͍ �t ŝĞ�ŚŽĐŚ�ǁ Ăƌ�ĚŝĞ�ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞ�ZĞŶĚŝͲ

ƚĞ�ĞŝŶĞƌ��ŬƟĞŶŝŶǀ ĞƐƟƟŽŶ�ŝŶ�ĚĞƌ�s ĞƌŐĂŶŐĞŶŚĞŝƚ�ƚĂƚƐćĐŚͲ

ůŝĐŚ͍ ��ŬƟĞŶĂŶůĞŐĞƌ�ǀ ĞƌĚŝĞŶƚĞŶ�ŝŶ�ĚĞŶ�ůĞƚǌƚĞŶ�ϭϬϬ�:ĂŚƌĞŶ�

ŝŶŇĂƟŽŶƐďĞƌĞŝŶŝŐƚ rund 6 % jährlich. Und das trotz aller

t ŝƌƚƐĐŚĂŌƐŬƌŝƐĞŶ͕ �ƵŶǌćŚůŝŐĞƌ�<ŽŶŇŝŬƚĞ͕�ŵĞŚƌĞƌĞƌ�t ćŚͲ

rungsreformen und… zweier Weltkriege!

^ĞŚƌ�ĚĞƵƚůŝĐŚ�ǁ ŝƌĚ�ĚŝĞ��Ʃ ƌĂŬƟǀ ŝƚćƚ�ĚĞƌ��ŬƟĞŶĂŶůĂŐĞ�ďĞŝŵ�

Blick auf die vergangenen 30 Jahre, in denen erfreulicher-

weise weltweite kriegerische Konflikte ausblieben. Auch 

in diesem Zeitraum gab es immer wieder größere Kurs-

ƌƺĐŬƐĐŚůćŐĞ�ĂŶ�ĚĞŶ��ŬƟĞŶŵćƌŬƚĞŶ͕ �ĚŝĞ�ĚĞŵ�/Ŷǀ ĞƐƚŽƌ�ǌǁ ŝͲ

schenzeitlich mehrmals bis zu 50 % Verlust und mehr

einbrachten. Diese Verlustphasen waren immer vorüber-

ŐĞŚĞŶĚ͘ ��ŝĞ�t ŝƌƚƐĐŚĂŌ�ƵŶĚ�ĚŝĞ��ŬƟĞŶŵćƌŬƚĞ�ĞƌŚŽůƚĞŶ�

sich immer wieder und wenige Jahre nach einem Rück-

ƐĐŚůĂŐ�ĞƌƌĞŝĐŚƚĞŶ�ĚŝĞ��ŬƟĞŶŬƵƌƐĞ�ŶĞƵĞ�, ƂĐŚƐƚƐƚćŶĚĞ͘�

�ŝĞƐĞ�<ŽƌƌĞŬƚƵƌƉŚĂƐĞŶ�Őŝůƚ�ĞƐ�ĂůƐ�ĞƌĨŽůŐƌĞŝĐŚĞƌ��ŬƟĞŶŝŶͲ

vestor durchzuhalten, sonst sind Verluste vorprogram-

miert.

Welchen Einfluss hat die allgemeine Preissteigerungsrate 

ĂƵĨ�̂ ƉĂƌďƵĐŚ͕ �dĂŐĞƐŐĞůĚ�ƵŶĚ��Ž͘ �ĞŝŶĞƌƐĞŝƚƐ�ƵŶĚ�ĚŝĞ��ŬƟͲ

enanlage andererseits?

Generell ist die Wirkung der Geldentwertung durch die

allgemeine Preissteigerung auf alle Vermögen gleich. Ver-

fügen Sie z. B. über ein Vermögen in Höhe von 100.000 €,

ĞƌŚĂůƚĞŶ�̂ ŝĞ�ďĞŝ�ĞŝŶĞƌ�/ŶŇĂƟŽŶƐƌĂƚĞ�ŝŶ�, ƂŚĞ�ǀ ŽŶ�ϯ�й ��ŶĂĐŚ�

einem Jahr nur noch Waren oder Dienstleistungen im

Wert von 97.000 €. Die Differenz wurde innerhalb eines 

:ĂŚƌĞƐ�ĚƵƌĐŚ�ĚŝĞ�/ŶŇĂƟŽŶ�ǀ ĞƌŶŝĐŚƚĞƚ͘ �̂ ƉĂƌĞƌ�ůĂƐƐĞŶ�ƐŝĐŚ�ŝŶ�

diesem Punkt gerne täuschen. Auf dem Kontoauszug ste-

hen nach wie vor 100.000 €, es hat sich scheinbar nichts

verändert. Warum sich also verrückt machen?

KďũĞŬƟǀ �ŐĞƐĞŚĞŶ�ďĞŶƂƟŐƚ�ĚĞƌ�̂ ƉĂƌĞƌ�ĞŝŶĞ�<ĂƉŝƚĂůĂŶůĂŐĞ͕�

die ihm nach Steuern zumindest einen Ertrag in Höhe der

/ŶŇĂƟŽŶƐƌĂƚĞ�Ğƌǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌĞƚ͘ ��Ăŵŝƚ�ǁ ŝƌĚ�ĂůůĞƌĚŝŶŐƐ�ŶƵƌ�ĞŝŶ�

Kapitalerhalt erreicht. Erst eine darüber hinausgehende

Rendite lässt das Vermögen real wachsen. Bei einer Infla-

ƟŽŶƐƌĂƚĞ�ǀ ŽŶ�ďĞŝƐƉŝĞůƐǁ ĞŝƐĞ�T �ϯ�й �ũćŚƌůŝĐŚ�ǀ ĞƌůŝĞƌƚ�/Śƌ�

Vermögen innerhalb von 30 Jahren 59,90 % seines ur-

sprünglichen Wertes. 100.000 € Kapital verlieren 59.900 €

<ĂƵŅƌĂŌ�ƵŶĚ�ƐŝŶĚ�ŶĂĐŚ�ŚĞƵƟŐĞƌ�<ĂƵŅƌĂŌ�ŶƵƌ�ŶŽĐŚ�

40.100 € wert. Je länger der Anlagehorizont ist, umso

ŚƂŚĞƌ�ŝƐƚ�ĚĞƌ�ƌĞĂůĞ�t Ğƌƚǀ ĞƌůƵƐƚ�ĚƵƌĐŚ�ĚŝĞ�/ŶŇĂƟŽŶ͘

�Ğŝ�ĞŝŶĞƌ�/ŶŇĂƟŽŶƐƌĂƚĞ�ǀ ŽŶ�ďĞŝƐƉŝĞůƐǁ ĞŝƐĞ�T �ϯ�й �ũćŚƌůŝĐŚ�

verliert Ihr Vermögen innerhalb von 30 Jahren 59,90 % seines

ursprünglichen Wertes.

�ƵƐ�ZĞŶĚŝƚĞŐĞƐŝĐŚƚƐƉƵŶŬƚĞŶ�ĞŝŶ�ŐůĂƐŬůĂƌĞƐ�ƵŶĚ�ĞŝŶĚĞƵƟŐĞƐ��ƌŐĞďŶŝƐ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ŬƟĞŶĂŶůĂŐĞ͘ �̂ ƚĞŚƚ�ĚŝĞ�ůĂŶŐĨƌŝƐƟŐĞ�

Rendite einer Anlage im Vordergrund, fällt es sehr schwer, Argumente für Sparbuch, Tagesgeld, Bausparvertrag

ƵŶĚ�>ĞďĞŶƐǀ ĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐ�ǌƵ�Į ŶĚĞŶ͘ ��ĂŐĞŐĞŶ�ƐƉƌŝĐŚƚ�ĂůůĞƐ�Ĩƺƌ�ĞŝŶĞ�/Ŷǀ ĞƐƟƟŽŶ�ŝŶ��ŬƟĞŶ�ďǌǁ ͘ ��ŬƟĞŶĨŽŶĚƐ͘

FAZIT

Dies ist eine Leseprobe - die vollständige Ausgabe können Sie gerne bei

uns anfordern. Schreiben Sie an:

info@isi24.de - Betreff: Ausgabe 2/2015 und nennen Sie uns Ihre E-Mail-

Adresse für den PDF-Versand oder gerne auch Ihre Post-Adresse, an wel-
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