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WOHIN MIT 
DEM GELD?

Finanzwissen – einfach erklärt: Anlageberatung 

Richtig anlegen
In die Anlageberatung der Sparkassen bringen Kunden ihre Bedürfnisse und Ziele ein, um passende Vorschläge für die Vermögensaufteilung zu erhalten. 

© DekaBank

Schritt 1: 
Nach der Analyse der Vermögens-
struktur wird bei der Bestandsauf-

nahme des Sparkassen-Finanzkonzepts 
ermittelt, welche Wünsche und Ziele 
der Kunde verfolgt und wann diese 

erfüllt werden sollen. 

Schritt 2:
Im Anschluss widmet sich der 

 Sparkassenberater gemeinsam mit 
dem Kunden der Frage, wie das Geld 
investiert werden soll. Im Gespräch 

wird das individuelle Chance- Risiko-
Profil des Anlegers festgelegt.
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Schritt 1:
Sobald die grundlegende Vermögens-

struktur steht, erstellt der Berater 
eine detailliertere Portfolioaufteilung 
und stimmt mit dem Kunden kon-

krete Anlagen (z. B. Aktien, Anleihen, 
Fonds etc.) ab.

Schritt 2:
Der Vermögensaufbau sollte so 

flexibel gestaltet werden, dass auf 
plötzliche Veränderungen der Lebens-
bedingungen ohne großen Aufwand 

reagiert werden kann.

AnlageausschussResearch Deka

Der Anlageausschuss der Sparkasse 
analysiert Märkte und Portfolios. 

Der Berater kümmert sich um 
etwaige Anpassungen des angelegten 
Geldes und bleibt mit dem Kunden 

 kontinuierlich im Gespräch. 
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Jetzt aus der Reihe tanzen 
und die Zukunft genießen. 
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Morgen 
ist einfach.

Wenn man sich mit der 
richtigen Anlagestrategie 
auch bei niedrigen Zinsen 
Wünsche erfüllen kann.

Sprechen Sie uns an.

Wer die Möglichkeiten des 
Kapitalmarktes nutzt, kann 
durchaus gute Renditen erzie-
len. Dazu müssen Anleger 
aber ihre Strategie überden-
ken. Dabei helfen Profis. 
Wer in Zeiten anhaltender Nied-
rigzinsen eine zufrieden stel-
lende Rendite auf sein Erspartes 
erwirtschaften will, der braucht 
wie bei einem Marathon einen 
langen Atem. 
Erfolgreiche Sportler setzen 
auf ein ausgeglichenes und 
gut dosiertes Training. Was im 
Sport funktioniert, ist auch bei 
der Anlagestrategie nicht ver-
kehrt: Ausdauer und Vielfalt.  
Das haben inzwischen auch 
immer mehr deutsche Anleger 
erkannt, wie eine aktuelle Studie 
der Bundesbank zur Geldver-
mögensbildung zeigt: Spareinla-
gen verlieren als Anlageform im 
Portfolio der privaten Haushalte 
zunehmend an Bedeutung. Im 
ersten Quartal 2016 kauften 
die deutschen Privathaushalte 
Aktien und sonstige Anteils-
rechte im Umfang von gut 10 
Milliarden Euro. In Bargeld und 
Bankeinlagen investierten die 
privaten Haushalte im selben 
Zeitraum rund 8 Milliarden 
Euro (nur Bankeinlagen: 6 Mrd. 
Euro). 

Sparen trotz niedriger Zinsen? Unbedingt!
Profis helfen Anlegern, ihre Strategie zu überdenken

Ob Kleidung, Auto, Nahrung 
– Kunden wollen Produkte, 
die genau zu ihnen und ihren 
Bedürfnissen passen. Die 
bevorzugte Müslimischung 
kann aufs Gramm genau nach 
Hause geschickt, das T-Shirt in 
selbst gewählter Farbe, Form 
und Schriftzug angefertigt und 
Fahrzeuge nach über einer Mil-
lion Auswahlkriterien bestellt 
werden. „Customized“ und 
„Tailormade“ schreiben sich 
die Hersteller auf ihre Fahnen 
und bieten Kunden damit die 
Möglichkeit, ihre individuellen 
Wünsche an ein Produkt wahr 
werden zu lassen.
Was bei Konsumgütern Trend 
ist, ist bei der Geldanlage längst 
Alltag. Der Geldanlage-Bera-
tungsprozess bei der Sparkas-
se Geseke ist bestes Beispiel. 
Es mag zunächst verwundern, 
aber Produkte stehen nicht im 
Fokus. Fokus ist das persönliche 
Gespräch, in dem Berater und 
Kunde gemeinsam Erwartungen, 
Lebenssituation, Vermögen und 
Risikobereitschaft analysieren. 
„Gemeinsam“ ist nicht nur eine 
Floskel. So ist es eher die Aus-
nahme, dass ein Berater in einem 
Gespräch den Monitor seines 
Computers nicht umdreht und 
zusammen mit dem Kunden die 
Einschätzungen zu Lebenssitu-
ation und Vermögen in das Sys-
tem eingibt. Was folgt aus die-
sem ersten Schritt der Beratung? 
Nicht Produkte zu Sparanlagen 
oder Aktien, sondern ein klares 
persönliches Vermögenspro-
fil ist das Ergebnis. Dieses zeigt 
die aktuelle Anlagesituation des 
Kunden auf. Rund 15 Minuten 
hat das Gespräch bis zu diesem 
Zeitpunkt gedauert.
Fragen zu den Anlagezielen, 
zu persönlichen Zielen und 
zur Risikobereitschaft stellt der 

Auf Maß geschneidert
Ein Beratungsgespräch bei der Sparkasse Geseke für die Vermögensanlage ist gut investierte Zeit in die Zukunft

Berater im nächsten Schritt an 
den Kunden. Soll etwa in naher 
Zukunft ein Haus gebaut oder 
ein Auto angeschafft werden? 
Oder ist es Kundenwunsch, 
möglichst viel für die Altersvor-
sorge zu sparen. Etwa um schon 
bald – und vielleicht auch etwas 
vor dem gesetzlichen Renten-
eintrittsalter – in den wohlver-
dienten Ruhestand zu gehen? 
Wie soll das Sparziel erreicht 
werden? Soll heißen: Will der 
Kunde Risiken eher meiden? Ist 
also Sparen mit sicherem Ver-
mögenserhalt das Ziel? Oder ist 

er bereit, ein gewisses Risiko ein-
zugehen? Das wiederum würde 
bei einem langfristigen Vermö-
gensaufbau bedeuten, dass es 
zwischenzeitlich auch zu Kurs-

verlusten kommen kann. Das 
Risiko kann gesteuert werden. 
Wer sein Vermögen etwa auf ver-
schiedene Anlageklassen verteilt, 
verringert Risiken, kann aber 

gleichzeitig im Durchschnitt die 
Rendite erhöhen. Ein guter Bera-
ter bring bei den Gesprächen 
nicht nur sein Expertenwissen 
ein, sondern hört aufmerksam 

zu. Er will Hintergründe, Sor-
gen und mögliche Ängste gegen-
über Anlageprodukten erkennen 
und verstehen. Neugierig, aber 
nicht aufdringlich, hinterfragt er. 

Auf der Grundlage der Fragen 
und Antworten aus den ersten 
beiden Beratungsschritten wird 
das Ist-Sparportfolio mit dem 
Soll-Portfolio abgeglichen. Passt 
das derzeitige Anlageverhalten 
zu den persönlichen Sparzielen? 
Erfahrungen zeigen, dass nicht 
wenige Anleger ihrer eigenen 
Einschätzung nach risikobereiter 
sind, als es ihre aktuelle Anlage-
situation aufzeigt. Oftmals ist der 
Liquiditätsanteil auf Spar- und 
Festgeldkonten zu hoch. Andere 
Anlageklassen wie Aktien oder 
Renten, die höhere Risiken auf-

Privatkundenberater
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Trotz der zunehmenden Bedeu-
tung von Wertpapieren ist laut 
Bundesbank aber immer noch 
eine gewisse Risikoabneigung 
bei den Anlegern zu spüren. Sie 
lassen sich beispielsweise von 
stark schwankenden Aktien-
kursen verunsichern. So hat der 
DAX gegenüber seinem Rekord-
hoch am 10. April 2015 zwi-
schenzeitlich bis zu 29 Prozent 
verloren. „Es stimmt: Aktien 
schwanken in ihrem Wert stär-

ker als viele andere Anlageklas-
sen, derzeit wird dies verstärkt 

durch die hohen politischen 
Risiken und die Unsicherheit 
aufgrund des ungewohnten 
Ultraniedrigzinsumfelds“, sagt 
Eva Kirchner von der Sparkasse 
Geseke. „Das kann kurzfristig 

immer wieder zu Verlusten bei 
Aktienanlagen führen. Lang-

fristig betrachtet kann sich die 
Investition in Aktien für Sparer 
jedoch lohnen.“ So hat der DAX 
allein in den vergangenen fünf 
Jahren um 39,3 Prozent zuge-
legt, in den vergangenen zehn 

Jahren sogar um 75 Prozent. 
Das sind 5,6 Prozent pro Jahr*.
Langfristig und regelmäßig 
anlegen verringert Auswir-
kungen von Kursschwan-
kungen.
In solche Fondssparpläne kann 
man bereits mit einer regelmä-
ßigen Einzahlung von 25 Euro 
einsteigen. „Wer über einen län-
geren Zeitraum einzahlt, profi-
tiert vom sogenannten Durch-
schnittskosteneffekt“, erklärt 

Eva Kirchner „In schwachen 
Marktphasen erhält man für 
dieselbe Sparrate mehr Fonds-
anteile als in starken Phasen, 
weil sie günstiger werden.“ So 
werden Kursschwankungen 
geglättet. Schwankende Märkte 
bieten also durchaus Chancen. 
Ein Fondssparplan eignet sich 
auch für jüngere Menschen zur 
Altersvorsorge, etwa in Kom-
bination mit Vermögenswirk-
samen Leistungen oder Riester.  
Ob 42,195 Kilometer oder Ver-
mögensmehrung, ein langer 
Atem und fachmännische Bera-
tung sind unerlässlich, denn der 
nachhaltige Erfolg ist ein Mara-
thon, kein Sprint. 
Alleinverbindliche Grundla-
ge für den Erwerb von Deka 
Investmentfonds sind die 
jeweiligen wesentlichen Anle-
gerinformationen, die jewei-
ligen Verkaufsprospekte und 
die jeweiligen Berichte, die 
Sie in deutscher Sprache bei 
Ihrer Sparkasse oder Landes-
bank oder von der DekaBank 
Deutsche Girozentrale, 60625 
Frankfurt und unter www.deka.
de erhalten.

*Die frühere Wertentwicklung ist kein 
verlässlicher Indikator für die künftige 
Wertentwicklung.

Eva Kirchner Michael Dewerth Reinhard Eickhoff Alexander Laumeier

Vermögensberater

Firmenkundenberater

Wer langfristig Vermögen aufbauen 
möchte, sollte sich Wertpapiersparpläne wie 
den Deka-ZukunftsPlan genauer anschauen.

Ein guter Berater bringt nicht nur sein 
Expertenwissen ein, sondern hört 

aufmerksam zu.

weisen, aber auch höhere Ren-
diten versprechen, sind häufig 
nicht im Portfolio vorhanden. 
Nun kommt die Frage nach der 
Risikostreuung auf. Wird etwa 
das Vermögen in naher Zukunft 
für eine teure Anschaffung benö-
tigt, mag es sinnvoll sein, viel 
Liquidität auf Konten zu haben. 
Was aber, wenn nur ein Teil, 
beispielsweise zur Sicherheit 
für Auto- oder Reparaturen am 
Haus sowie für Urlaub oder neue 
Möbel kurzfristig verfügbar sein 
soll? Eine Alternative könnte 
sein, einen Teil der Liquidität 
risikoreicher und gleichzeitig 
renditestärker in Aktien zu inve-
stieren. Sollte sich eine Durst-
strecke am Aktienmarkt auftun, 
kann bei langfristigen Investiti-
onen in den Kapitalmarkt diese 
Marktphase abgewartet werden. 
Im laufenden Beratungsprozess 
zeigt der Berater dem Kunden 
all diese Möglichkeiten auf. Er 
erklärt, wie für ihn die optima-
le Aufteilung seines Vermögens 
auf die Anlageklassen „Liquidi-
tät“, „Aktien“, „Immobilien“ und 
„Renten“ aussieht. Die Mischung 
ist dabei so individuell wie der 
Kunde selbst. Erst jetzt kommen 
konkrete Produkte mit allen 
Abwägungen zu Anlageziel, Ver-
fügbarkeit, Risikobereitschaft 
und Renditechance ins Spiel. 
Nachdem die Maße genommen 
sind, erfolgt quasi der passende 
Zuschnitt. Aus seiner Erfahrung 
und Expertise heraus empfieh-
lt der Berater objektiv konkrete 
Produkte zu den Anlageklassen, 
die zu dem Profil des Kunden 
passen. Eine weitere Dimensi-
on kommt hinzu: Die Produkte 
müssen nicht nur passen, der 
Kunde muss auch verstehen, wie 
er mit den gewählten Produkten 
seine Sparziele erreichen und so 
sein Vermögen aufbauen kann. 1 
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