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Ein bisschen Risiko darf sein
Unabhängige Vermögensverwalter raten Anlegern, auch auf Aktien zu setzen

Auch in Zeiten von Niedrigzinsen
setzen die meisten Deutschen bei
der Geldanlage auf Sparkonto und
Tages- oder Festgeld. Die Mehrzahl
aus Bequemlichkeit. Doch ohne ei-
ne gewisse Risikobereitschaft lässt
sich kein Gewinn erzielen, sagen
Burkhard Wagner (Foto oben), Vor-
standssprecher der PartnersVer-
mögensmanagement AG, in Mün-
chen, und Siegfried Rohsmanith,
Niederlassungsleiter Ingolstadt von
Huber, Reuss & Kollegen, im Ge-
spräch mit unserer Zeitung. Die
beiden unabhängigen Vermögens-
verwalter betonen allerdings, dass
Risiken gestreut werden müssten –
also auf verschiedene Anlagepro-
dukte sowie unterschiedliche
Märkte, Länder und Branchen zu-
rückgegriffen werden sollte.

Viele Anleger setzen nach wie vor
auf Immobilien. Zurecht, oder sind
Häuser undWohnungennicht schon
zu teuer?
Burkhard Wagner: Natürlich sind
die Immobilienpreise in den letz-
ten Jahren stark gestiegen. Heute
kann man niemandem ernsthaft
empfehlen: Kauf dir doch eine Im-
mobilie als Kapitalanlage. Das wä-
re spekulativ. Denn bei einer Nor-
malisierung des Zinsniveaus –wann
und wie auch immer das aussehen
würde – wird das Wohnungsange-
bot schlagartig zunehmen. Ein Bei-
spiel: Vor sieben Jahrenwar der Dax
bei 4000 Punkten, in der Zeit hätte
man also auch mit Aktien sehr gu-
tes Geld machen können. Aber die
meisten Deutschen lassen bei Ak-
tien jegliche Risikobereitschaft ver-
missen.

Wie glauben Sie, geht es mit dem
EZB-Leitzins weiter?
Wagner: Es gibt Analysten, die von
Zinsen bis minus drei Prozent aus-
gehen.
Siegfried Rohsmanith: Der deut-
sche Kapitalmarktzins müsste ei-
gentlich höher sein, aber EZB-Chef
Mario Draghi macht eben nicht
deutsche, sondern europäische

Zinspolitik. Weil die Sparer und die
UnternehmennachderFinanz-und
Eurokrise so zurückhaltend waren,
hat die EZB mit der Geldflut ver-
sucht, Investitionsanreize zu schaf-
fen. Mangels Wirkung kann diese
Zinspolitik noch einige Jahre an-
dauern.

Wie legt der durchschnittliche Deut-
sche sein Geld an?
Wagner: Er ist der klassische Fest-
geldkunde. Das ist ein bequemes,
einfaches Produkt und
es ist risikofrei, solan-
ge die Einlagensiche-
rung funktioniert. Der
Kunde hat auch eine
gewisse Leidensfähig-
keit. Er will auf keinen
Fall Aktien, zur Not
kauft er vielleicht noch
ein paar Unterneh-
mensanleihen. Das
Gewinn- und Ertrags-
potenzial in deutschen
Standardaktien geht
leider am deutschen
Anleger vorbei. Zudem
möchte er sein Geld je-
derzeit zur Verfügung
haben.

Wie kann man den
Sparern denn die Angst
vor Aktien nehmen?
Wagner: Welche Anla-
geklassen gibt es denn?
Festverzinsliche Wert-
papiere, Cash, Immo-
bilien, Kunst, Oldti-
mer, Whiskey, Wein,...
Sagen Sie mir eine Anlageklasse au-
ßer den Standardaktien, die nicht
sündhaft teuer geworden ist. Bei
Immobilienbewertungen spricht
man im Moment von einer zwei-
einhalbprozentigen Mietrendite –
und der Anleger kauft. Doch bei
zweieinhalb Prozent und den Risi-
ken, die damit verbunden sind auf
der Fremdfinanzierungs- wie auf
der Mietseite, ist das zu hinterfra-
gen. Eine Dax-Bewertung hat man
derzeit bei etwa 13-fachem Ge-

winn. Wichtig ist dabei, dass man
in Aktien von Unternehmen in-
vestiert, denen man vertraut.

Aber im Dax gibt es doch auch ei-
nige Unsicherheiten. Wie hoch sind
denn da die Risiken?
Rohsmanith: Es sind inzwischen
sehr viele Risiken eingepreist und
damit ist das Restrisiko überschau-
bar. Wenn zum Beispiel die Ener-
giekonzerne die Wende schaffen
und sich die Banken stabilisieren,

könnte das dem Dax
noch ein zusätzliches
Potenzial verleihen.

Wie groß ist die Ver-
unsicherung aufseiten
der Anleger?
Rohsmanith: Wir
spüren durch die
langjährige Zusam-
menarbeit ein sehr
hohes Grundvertrau-
en, weil wir auf be-
stimmte Situationen
reagieren und erklä-
ren können, warum
wir welche Entschei-
dungen treffen. Die
Flut der Negativmel-
dungen macht es al-
lerdings manchmal
erforderlich, die An-
leger an die Hand zu
nehmen und zu be-
ruhigen.

Was soll die Anleger
eigentlich davon ab-
halten, ihr Geld von

der Bank zu holen und zu Hause zu
bunkern?
Wagner: Die Zahl der Einbrüche.
Aber tatsächlich bewahren viele
Menschen einen Teil ihrer Erspar-
nisse zu Hause auf.
Rohsmanith: Wenn das allerdings
Schule macht, erhöht sich natür-
lich auch die Gefahr der Bargeld-
abschaffung.

Was macht man nun mit seinen Er-
sparnissen, wenn man sie in den

nächsten 10 bis 15 Jahren nicht
braucht?
Wagner: Dann legt man einen Teil
des Geldes in Aktien und vielleicht
noch in Unternehmensanleihen in
Form von Fonds an.
Rohsmanith:Ergänzendbieten sich
zumBeispiel auch längerfristigeUS-
Staatsanleihen an. Im Unterneh-
mensanleihebereich setzen wir auf
lukrative Fehlbewertungen und
prüfen sehr genau, ob diese Un-
ternehmen ihre Schulden auch be-
dienen können.

Wird der Brexit ebenfalls Auswir-
kungen auf den Privatanleger ha-
ben? Und falls ja, welche?
Rohsmanith: Aus unserer Sicht hat
der Brexit langfristig nur einen
marginalen Einfluss auf die globale
Entwicklung und die Kapitalmärk-
te. Wesentliche Faktoren wie die
Konjunktur in den USA, die Ent-
wicklung der Schulden- und Wäh-
rungsthematik in China sowie die
weitere Politik der Notenbanken
werden wieder verstärkt in den Fo-
kus rücken. Diese Themen wirken
nachhaltig auf die Weltwirtschaft,
die Gewinne der Unternehmen und
somit auf die Kapitalmärkte. Der
Brexit könnte aber das niedrige
Zinsniveau in Europa mittelfristig
begünstigen, sodass sich der Anle-
ger auch weiterhin auf Null- oder
sogar Negativzinsen einstellen
muss.
Wagner: Wenn der Brexit wirklich
so realisiert wird, hat alleine schon
diese politische Hängepartie über
zwei Jahre Folgen für den Privat-
anleger. Außerdem drohen Domi-
noeffekte in anderen EU-Ländern.
Das kann theoretisch bis zumBruch
des Euro führen. Es fällt zudem ein
wichtiger Mitzahler und verbün-
deter Handelspartner weg. Aber es
wird auch aufgrund der Einmalig-
keit dieser „Scheidung“ viel über-
trieben.

Das Interview führte
Sandra Mönius.
Fotos: Partners/privat
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Ambrosia mit
Staubmaske ausreißen
Ambrosia löst Heu-
schnupfen, allergi-
sches Asthma und
Bindehautreizungen
aus. Besonders in der
Blütezeit von Juli bis
Oktober ist das
ein Problem. Daher rät
das Umweltbundes-
amt, im Garten noch
nicht blühende Amb-
rosia-Pflanzen mit
Handschuhen auszu-
reißen. Blüht sie, ist
sogar eine Staubmaske
empfohlen. Allergiker
sollten dann den Kon-
takt komplett meiden. Die Pflanze wird möglichst
mit Wurzeln entfernt. Sie darf nicht auf den Kom-
post oder indieBiotonnekommen,dennsokönnte
sie sich weiterverbreiten. Der Restmüll ist der rich-
tige Ort zur Entsorgung. Die Pflanze ähnelt zu-
nächstdemKrautvon Karotten, späterdemBeifuß.
Ihre Blätter sind gefiedert, der Stängel trägt Här-
chen und ist oft rötlich. Wer Ambrosia in der freien
Natur, auf Brachen, Äckern oder am Straßenrand
entdeckt, sollte diese dem örtlichen Grünflächen-
oder Pflanzenschutzamt oder dem Julius-Kühn-
Institutmelden. tmn/Foto:Michael/dpa
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Edelstahlschrauben
für Holzzaun

Wollen Heimwerker am Gartenzaun lockere Holz-
latten neu montieren oder festziehen, sollten sie
dafür keine verzinkten Schrauben benutzen. Diese
können Rostflecken auf dem Holz bilden, erklärt
die Heimwerkerschule DIY-Academy in Köln. Un-
behandeltes Holz wird durch solche Flecken
obendrein anfälliger für Pilzbefall und Fäulnis. Die
Experten empfehlen, besser nicht-rostende Edel-
stahlschrauben undZaunverbinder zu verwenden.
Sind die Latten nicht nur lose, sondern selbst be-
schädigt oder faulig, sollte man sie direkt austau-
schen. Alle zwei bis drei Jahre braucht ein Zaun im
Schnitt eine neue Lackierung, weil dann der Lack
dasHolznichtmehr ausreichend schützt. tmn
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Falsche Jobangebote
per E-Mail

Wer derzeit per E-Mail ein Jobangebot erhält, soll-
te vorsichtig sein. Derzeit kursieren betrügerische
Spam-E-Mails im Netz, die sich als Stellenange-
bot tarnen, teilt die Verbraucherzentrale Sachsen
mit. Der vermeintliche Absender ist info@job.de,
und der Empfänger wird in dem Schreibenmit sei-
nem vollständigen Namen, seiner Adresse und Te-
lefonnummer angesprochen. Vom bloßen Öffnen
der E-Mail gehe für Verbraucher zwar noch keine
Gefahr aus. Empfänger sollten jedoch auf keinen
Fall auf die Spam-E-Mail antworten. Außerdem
sei es ratsam, die Passwörter wichtiger Online-
Konten zu ändern – darunter das E-Mail-Konto so-
wie die Konten für Online-Einkauf. tmn

In Räucherlachs
Listerien entdeckt

Wegen gesundheitsschädlicher Bakterien hat die
Lachsräucherei Von SER im rheinland-pfälzi-
schenMüsch Lachs zurückgerufen. Das teilten das
Unternehmen und das Landesuntersuchungsamt
mit. Nach Angaben der Behörde wurden Listerien
nachgewiesen – Bakterien, die Erkrankungen mit
grippeähnlichen Symptomen und Darminfektio-
nen auslösen könnten. In seltenen Fällen – ins-
besondere bei Säuglingen, Schwangeren und
schwachen Menschen – seien auch schwere
Krankheiten wie Gehirn- und Gehirnhautent-
zündungen möglich. Betroffen von dem Rückruf
sei Eifelrauch-Lachs mit dem Verbrauchsdatum
13.07.2016 (Direktverkauf: 10.07.2016) sowie Gra-
ved Lachs mit dem Verbrauchsdatum 12.07.2016
(Direktverkauf: 08.07.2016). Dem Untersuchungs-
amt zufolge ging das Produkt auch in den Groß-
handel. Zudem bietet das Unternehmen auch Be-
stellungen im Internet an. dpa

Explodierende
Hoverboards

Bei „Zurück in die Zukunft“ wäre das nicht pas-
siert: Die US-Konsumentenschutzbehörde CPSC
hat einen Rückruf von etwa einer halben Million
Hoverboards und Rollern gestartet. Es bestehe die
Gefahr, dass die Akkus der elektrisch angetriebe-
nen Boards überhitzen und Feuer fangen könn-
ten, informierte die Behörde. Sogar Explosions-
gefahr gebe es. Bislang seien mindestens 99 Fälle
gemeldet worden. Die CPSC forderte die Käufer
auf, die betroffenen Hoverboards verschiedener
Hersteller nicht mehr zu nutzen. Im Gegensatz
zum schwebenden Skateboard aus dem Filmhit
mit Michael J. Fox rollen die Hoverboards und
werden durch Gewichtsverlagerung gesteuert.dpa
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Mit Aktien lassen sich Gewinne machen, doch die deutschen Anleger nehmen davon wenig mit. Vermögensberater empfehlen, nicht nur auf Immobilien
oder Festgeld zu setzen. Ohne eine gewissen Risikobereitschaft lasse sich kein Gewinn erzielen. Foto: Thinkstock

Laufen und trimmen
Das regelmäßige Fitness-Training sollte aus verschiedenen Bausteinen bestehen

Schon in den 1970er-Jahren woll-
te der Deutsche Sportbund mit der
Kampagne „Trimm Dich“ die Fit-
ness der Deutschen fördern. Er un-
terstützte die Einrichtung von
Trimm-Dich-Pfaden, die Gelegen-
heit boten, während eines Wald-
laufs Turn- und Gymnastikübun-
gen zu absolvieren.
Nur noch wenige Trimm-Dich-

Pfade sind erhalten geblieben, die
Idee dahinter ist in Vergessenheit
geraten. Das Fitnessprogramm be-
steht bei vielen nur noch aus reinen
Laufeinheiten. „Wenn es um die
Gesundheitswirkung geht, gilt Lau-
fen als besonders effiziente Sport-
art“, sagt Arne Morsch, Gesund-
heitswissenschaftler der Deutschen
Hochschule für Prävention und Ge-
sundheitsmanagement DHfPG. „So
stärkt Laufen das Herz-Kreislauf-

und Immunsystem, wirkt stressab-
bauend, unterstützt die Körperge-
wichtskontrolle und -reduktion und
verhindert somit Erkrankungen, die
auf Bewegungsmangel zurückzu-
führen sind. Kurzum: Laufen macht
fit und hält gesund.“
Ein sinnvolles Fitness-Training

sollte jedoch aus verschiedenen
Bausteinen bestehen.Wer nur läuft,
belastet seinen Stütz- und Bewe-
gungsapparat. Nicht selten zeigen
sich dadurch Überlastungsproble-
me im Bereich des Rückens, der
Achillessehne oder an Hüfte und
Knien. „Umden Bewegungsapparat
robust zu machen, sollte das Lauf-
training daher durch ein Krafttrai-
ning ergänztwerden“, empfiehlt der
Gesundheitsexperte der DHfPG.
Dieses kann entweder im Fitness-
studio oder zu Hause durch Übun-

gen mit dem eigenen Körperge-
wicht umgesetzt werden. „Die Kräf-
tigung der rumpf- und beckensta-
bilisierenden Muskulatur ist dabei
besonders wichtig“, sagt Morsch.
„Die dadurch gewonnene Stabilität
fördert einen dynamischen Laufstil
und führt zu einer besseren Lauf-
ökonomie.“
Trimmübungen können auch

während des Laufens für mehr Ab-
wechslung sorgen. Dabei werden
am besten ruhige Laufintervalle
zum Beispiel mit Liegestützen oder
Ausfallschritten kombiniert. Im
Anschluss an dasWorkout sollte ein
Stretching oder Beweglichkeitstrai-
ning erfolgen. „Dies hat zum Ziel,
die erhöhte Muskelspannung nach
der Belastung wieder zu reduzieren
und somit die Regeneration der
Muskulatur zu unterstützen.“ tmn

Trimmübungen wie der Ausfall-
schritt sorgen beim Lauftraining für
mehr Abwechslung. Foto: Gabbert/dpa


