
G ing es für Unternehmer vor der 
Wirtschafts- und Finanzkrise 
meist um die Frage, bei welchem 

Bankinstitut der beste Zinssatz bei nahe-
zu absolut sicheren Geldanlagen erzielt 
werden konnte, stehen heute vor allem 
strategische Fragen im Vordergrund. Die 
verlangen eine weitaus intensivere Über-
wachung des für den Ruhestand angeleg-
ten Vermögens. Die Zeiten, in denen man 
sein Vermögen in ein oder zwei sichere 
Anlageformen investiert hat und dann 
darauf warten konnte, dass sich in den 
Folgejahren ein stetiger Vermögenszu-
wachs einstellt, sind wohl dauerhaft vor-
bei. Wer sich nicht mit Minizinsen von 
einem bis etwa zwei Prozent zufrieden-
geben will, kommt nicht umhin, sein 
Anlageverhalten flexibler zu gestalten. So 
sollte durchaus über Käufe in so genann-
ten „Fremdwährungsanleihen“ nachge-
dacht werden. Es handelt sich dabei um 

Wertpapiere, die nicht auf den Euro, 
sondern auf einer Währung lauten, der 
die Anlageverantwortlichen zutrauen, 
sich gegenüber dem Euro zumindest 
parallel zu entwickeln. Da diese Anleihen 
je nach Anbieter, Währung und Laufzeit 
derzeit zwischen etwa drei und fünf Pro-
zent Rendite pro Jahr abwerfen, kann 
damit die Gesamtverzinsung des Anla-
gevermögens erhöht werden. Soweit die 
Theorie: Damit es nicht zu unerwünsch-
ten Überraschungen kommt, ist es in der 
Praxis zwingend, sich in regelmäßigen 
Abständen die Währungsrelation zwi-
schen dem Euro und der jeweiligen 
Fremdwährung anzusehen. Geht die 
Rechnung auf, stehen dem Beobachtungs-
aufwand erkennbare Zinsgewinne gegen-
über. Gibt es darüber hinaus einen Auf-
wertungseffekt der Fremdwährung zum 
Euro, können zusätzliche Wechselkurs-
gewinne hinzukommen. 

Aber nochmals in aller Deutlichkeit: 
Währungen können sich naturgemäß in 
beide Richtungen bewegen, weshalb eine 
kontinuierliche Beobachtung der Wech-
selkursbewegungen unabdingbar ist. Vor 
einem solchen Wertpapierkauf ist der 
Betriebsinhaber meist auf externen Sach-
verstand angewiesen. 

Kein Risiko – keine Rendite

Dieser wird nach wie vor von den Banken 
geliefert, die durchaus beurteilen können, 
welche Fremdwährungen langfristig 
überhaupt in Frage kommen und ob die 
jeweilige Auswahl derzeit und zukünftig 
ausreichend Potenzial bietet, sich dort zu 
engagieren. Ein wesentlicher Vorteil 
dürfte für Unternehmer darin liegen, 
dass sich Banken bereits seit geraumer 
Zeit intensiv mit den Vor- und Nachteilen 
von Währungsanleihen befassen. Durch 
das niedrige Zinsniveau in den Eurostaa-
ten sind sie natürlich auf der Suche nach 
Anlagealternativen für ihre Kunden, die 
letztlich auch ihnen selbst zugutekom-
men. Diese Erfahrungen der Banken soll-
ten Unternehmer nutzen, um ihr Anla-
gevermögen durch den Zukauf von Wäh-
rungsanleihen sinnvoll und angemessen 
zu ergänzen, ohne die erwähnten Risiken 
zu vernachlässigen. Da Währungsanlei-
hen je nach Wertpapier bereits in relativ 
geringen Mindestbeträgen von umge-
rechnet zwischen tausend und zweitau-
send Euro angeboten werden, kann auch 
hier seitens des Anlegers f lexibel agiert 
werden. 

Nachranganleihen als Ergänzung

Neben Währungsanleihen können sich 
auch so genannte „Nachranganleihen“ als 
Anlageergänzung zur späteren Altersvor-
sorge eignen. Nachranganleihen sind 
Wertpapiere, die einen festen Zinsertrag, 

Altersvorsorge für Unternehmer/Teil 4

Risikoabwägung
Die Notenbanken halten bislang an ihrer Strategie fest, die europäischen Märkte regelrecht mit Geld zu fluten. Für 
Anleger hat das auch mittelfristig niedrige Zinsen zur Folge. Eine flexible Anlagestrategie kann dem Kapitalverfall 
entgegensteuern, birgt aber auch Risiken.

Unternehmer müssen sich darauf einstellen, Teile ihres Kapitals für die Altersvorsorge regelmäßig umzuschichten
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bezogen auf den jeweiligen Nennwert, 
bieten. Geht alles gut, erfolgt am Ende 
der Laufzeit die Rückzahlung des Kapi-
tals zu einhundert Prozent des Nennwer-
tes. Dies alles unterscheidet Nachrang-
anleihen nicht von herkömmlichen An-
leihen. Der wesentliche Unterschied liegt 
darin, dass der Zahlungsanspruch nach-
rangig ist. Das bedeutet, im Fall einer 
Insolvenz oder Liquidation des Schuld-
ners werden zunächst die nicht nachran-
gigen Ansprüche der Gläubiger des 
Schuldners vollständig bedient. Zahlun-
gen auf die nachrangige Anleihe erfolgen 
nur dann, wenn sämtliche nicht nachran-
gigen Ansprüche der anderen Gläubiger 
des Schuldners vollständig befriedigt 
sind. Darüber hinaus kann zum Beispiel 
bei einer nachrangigen Bankanleihe bei 
einer Gefährdung des wirtschaftlichen 
Bestandes des Schuldners die zuständige 
Aufsichtsbehörde anordnen, dass die An-
sprüche von Gläubigern dauerhaft redu-
ziert werden. Nachranganleihen sind 
also, dies muss deutlich gesagt werden, 
mit einem erhöhten Risiko verbunden.

Wichtiger Abwägungsprozess

Unternehmern, die sich grundsätzlich 
mit der Frage beschäftigt haben, wie sie 
das Verhältnis zwischen Risiko und Si-
cherheit bei ihren Kapitalanlagen verän-
dern wollen, um dem Kapitalschwund 
durch Niedrigzinsen zu entgehen, werden 
ohnehin abwägen müssen,  wie der beste 
Kompromiss aus  minimalen Zinssätzen 
mit eher geringem Risiko auf der einen 
und einer höheren Verzinsung mit eben-
falls höherem Risiko auszusehen hat. 
Unternehmer, die sich zur Ergänzung 
ihres Wertpapierdepots beispielsweise für 
eine Nachranganleihe entscheiden, kön-
nen zumindest darauf achten, dass die 
Bank, die die Anleihe herausgibt, als si-
cher gilt. So gelten Sparkassen oder 
Volksbanken nach wie vor als durchaus 
solide Schuldner mit vertretbarem Risi-
ko. Klar ist dabei natürlich, dass die De-
finition des Begriffs „vertretbares Risiko“ 
eher vage ist. Immerhin sollten Nach-
ranganleihen vor allem aus diesem 
Schuldnerbereich zumindest näher be-
trachtet und sorgfältig geprüft werden.

Zur grundsätzlichen Orientierung für 
Unternehmer gilt, dass Nachranganlei-
hen etwa den doppelten Zinssatz im Ver-
gleich zu konventionellen Wertpapieren 
bieten sollten. Dieser oder ein ähnlicher 

Aufschlag muss erkennen lassen, dass er 
die Prämie für das erhöhte Risiko auch 
tatsächlich widerspiegelt. Hinzu kommt 
der bereits erwähnte Schuldnerkreis. 

Bestimmte Anlagefaktoren beachten

Ob Nachranganleihen beispielsweise von 
größeren Unternehmen, von eher mittel-
ständisch geprägten Betrieben oder, wie 
erwähnt, von Bankengruppen bevorzugt 
werden, hängt letztlich von der bisheri-
gen Anlagestruktur des Werkstattverant-
wortlichen ab. Neben Zinssatz und 
Schuldner ist auch die Laufzeit von Be-
deutung, die aus Sicherheitsgründen der-
zeit nicht über vier oder fünf Jahre hin-
ausgehen sollte. Dieser mittlere Laufzei-
tenbereich ergänzt die anzustrebende 
ausgewogene Risikostruktur meist in  ak-
zeptabler Form. Ist der Unternehmer 
dagegen an längeren Laufzeiten interes-
siert, sollte diese Risikoerhöhung in ei-
nem ebenfalls höheren Zinssatz zum 
Ausdruck kommen. Ein weiterer wesent-
licher Gesichtspunkt zu einer derartigen 
Anlageentscheidung sollte eine gewisse 
„Marktpflege“ sein. Der Schuldner der 
jeweiligen Nachranganleihe sollte also 
sicherstellen, dass börsentäglich realisti-
sche Kurse des Wertpapiers festgestellt 
werden und ein Handel auch tatsächlich 
stattfindet. Stellt der Anleger nämlich 

fest, dass ein Verkauf des Gesamtbetrages 
oder auch nur eines Teils davon vor der 
eigentlichen Fälligkeit sinnvoll erscheint, 
wird hier natürlich ein marktgerechter 
Rücknahmekurs erwartet. Dieser wich-
tige Punkt ist im Vorfeld einer Kaufent-
scheidung im Verkaufsprospekt bzw. im 
Produktinformationsblatt ebenso sorg-
fältig nachzulesen wie die bereits ange-
führten weiteren Kriterien. Darüber hi-
naus empfiehlt es sich, auch Nachrang-
anleihen regelmäßig zu beobachten. Die 
Kursentwicklung ist hier ebenso ein The-
ma wie die Qualität des Schuldners, die 
sich während der Laufzeit naturgemäß 
nicht verschlechtern sollte.

Hilfe der Hausbank

Hierzu ist einmal mehr die jeweilige 
Hausbank des  Unternehmers gefragt. Sie 
verfügt über die erforderlichen Detail-
kenntnisse zum frühzeitigen Erkennen 
möglicher Risiken. Das gilt für Nach-
ranganleihen ebenso wie für andere 
Wertpapiere mit vergleichbaren Risiken. 
Das ist übrigens auch für Wertpapiere 
möglich, die nicht über die Hausbank 
gekauft wurden. Auch dazu kann sie in 
nahezu allen Fällen etwas sagen. Die 
Qualität einer Kunde-Bank-Beziehung 
zeigt sich eben auch an Hand solcher Kri-
terien. Michael Vetter

Währungsanleihen

Check-Liste
 0 Währungsanleihen sollten derzeit trotz des grundsätzlich langfristigen Anlagehori-
zonts nur mit kurzen Laufzeiten von bis zu zwei, drei Jahren erworben werden, um 
mögliche vorzeitige Verkäufe weitgehend risikolos sicherzustellen. Kontinuierliche 
Nachkäufe sind dann immer noch möglich.
 0 Wichtig sind bei der Auswahl ausschließlich erstklassige Schuldner, deren Beurtei-
lung („Rating“) in das Profil des jeweiligen Betriebsinhabers passt. Ob es sich bei 
den Schuldnern beispielsweise um Staaten, um Bankenkonsortien, um öffentliche 
Kreditgeber oder um bekannte Unternehmen handelt, bleibt der Entscheidung 
des Unternehmers vorbehalten. 
 0 Ebenfalls wichtig ist die Konzentration auf so genannte „marktgängige“ Anleihen, 
bei denen jederzeit angemessene Kurse abrufbar sind und die auch, falls erforder-
lich, kurzfristig wieder verkauft werden können.
 0 Werkstattunternehmer sollten sich je nach Strategie nicht scheuen, bei sich 
abzeichnenden Währungsverlusten zu reagieren, die Wertpapiere beim Erreichen  
eines festgelegten Limits zu verkaufen und Verluste damit vielleicht sogar noch 
zu vermeiden. Immerhin sollte das höhere Zinsniveau ja zumindest einen kleinen 
„Gewinnpuffer“ bieten.
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