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Altersvorsorge für Unternehmer/ Teil 2

Am Index verdienen
Es dauert bekanntermaßen, bis der Mensch bereit ist, eingefahrene Wege zu verlassen. Doch neues Denken ist, gera-
de in Sachen Altersvorsorge, gefragt. Denn ohne einen höheren spekulativen Anteil dürften  Werkstattunternehmer 
künftig  keine vernünftigen Renditen mit ihrem für die Altersabsicherung vorgesehenen Kapital erzielen.  

Werkstattverantwortliche werden 
sich diesen finanziellen Her-
ausforderungen bereits heute 

stellen müssen. Wird dieses Thema näm-
lich vernachlässigt, muss im Rentenalter 
mit teilweise erheblichen Abschlägen 
gerechnet werden. Darum hat die Formel, 
wonach man bei seiner Alterabsicherung  
spekulative Anlageformen meiden und 

nur auf konventionelle Anlagen setzen 
sollte, so heute keine Gültigkeit 

mehr.  Doch Unternehmer müs-
sen sich daran gewöhnen, dass 

das derzeit niedrige Zinsni-
veau mit entsprechend nied-

rigen Renditen bei  konven-
tionellen Anlageformen  
keine vorübergehende 
Erscheinung ist.  An 
diesen Gedanken muss 
man sich gewöhnen. 
Doch es wird künftig 
nicht mehr ausrei-
chen, strategische 
Geldanlagen, zu de-
nen finanzielle In-
vestitionen in die 
Altersvorsorge gehö-
ren, einfach „laufen 
zu lassen“ und ein Mal 

im Jahr zu sehen, was 
letztlich verdient wor-

den ist. Vielmehr ist das 
Gesamtvermögen regel-

mäßig und damit unterjäh-
rig auf Wertentwicklung, 

Kosten und Qualität der jewei-
ligen Anlageform bzw. der damit 

unmittelbar verbundenen Schuld-
ner zu prüfen und die damit einher-

gehende Gesamtstrategie möglicherwei-
se immer wieder anzupassen. Was die 
Anlageformen angeht, macht es daher 
durchaus Sinn, sich mit Hilfe der bera-
tenden Banken für Investmentfonds zu 
interessieren und auch mit Aktienindizes 
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auseinanderzusetzen. Denn denen traut 
man in den kommenden Jahren ansehn-
liche Wertsteigerungen zu. Ob es sich 
dabei um den DAX mit deutschen Aktien 
oder um den EuroStoxx, der europäische 
Aktien abbildet, handelt, muss individu-
ell entschieden werden. Betriebsinhaber 
als Anleger, die internationaler ausgerich-
tet sind, finden das für sie Geeignete in 
Weltindizes, die Aktien weltweit operie-
render Unternehmen beinhalten ebenso 
wie in Indizes, in denen Aktien bestimm-
ter Regionen oder Länder zu finden sind.

Börsen notierte Fonds

Eine interessante Anlageform, mit deren 
Hilfe Aktienindizes abgebildet werden 
können, sind so genannte „ETFs“ (Ex-
change Traded Funds), also börsengehan-
delte Fonds, die möglichst genau die 
Wertentwicklung bestimmter Aktien-
fonds wiedergeben. Der jeweilige Fonds 
versucht also, den Referenzindex (DAX, 
EuroStoxx etc.) nachzubilden. Für Be-
triebsverantwortliche erfreulich sind die 
damit je nach Anbieter verbundenen 
meist geringen Kosten, die es dennoch 
konkret zu vereinbaren gilt. Dabei geht 
es wie bei anderen Finanzinvestitionen 
vor allem um An- und Verkaufsspesen, 
um regelmäßig anfallende Gebühren so-
wie Verwaltungskosten.

Weitere Schwerpunkte

Betriebsverantwortliche, die bei Invest-
mentfonds dagegen andere Schwerpunk-
te als Aktienindizes bevorzugen, finden 
hierzu eine Vielzahl an Alternativen. 
Fondsmanager investieren in Rohstoffen, 
in Währungen, in Unternehmen nahezu 
jeder Größe und jeden Bekanntheitsgra-
des und/ oder in verschiedenen Ländern 
bzw. Kontinenten. 

Darüber hinaus wird das Geld der 
Anleger bei so genannten „offenen Im-
mobilienfonds“ in meist gewerblich ge-
nutzte Gebäude innerhalb Europas, aber 
auch weltweit investiert. Diese Form der 
Investmentfonds eignet sich vor allem 
für Anleger, die mit relativ geringen Be-
trägen am Sachwert von Immobilien 
interessiert sind, um damit finanziell 
vorzusorgen. Offene Immobilienfonds 
können sich je nach Anlagestruktur des 
Kunden als interessante Ergänzung in-
nerhalb der großen Anzahl an Invest-
mentfonds eignen.

Stichwort: Investmentfonds

Investmentfonds liegt die Idee zu Grun-
de, schon mit geringen Beträgen in eine 
Vielzahl unterschiedlicher Wertpapiere 
zu investieren, die im jeweiligen Fonds 
„gebündelt“ werden. Statt also als Anle-
ger selbst nur vereinzelt beispielsweise 
Aktien bekannter Unternehmen oder 
Anleihen von Ländern mit guter Schuld-
nerqualität zu kaufen, wird die Entschei-
dung den Fondsmanagern überlassen, die 
je nach Investmentfonds nur geringen 
Beschränkungen in Umfang und Anzahl 
der jeweiligen Käufe und Verkäufe für die 
von ihnen verantworteten Fonds unter-
liegen. Durch diese Wertpapiermischung 
soll das Anlagerisiko des Käufers letztlich 
verringert werden. Für Betriebsverant-
wortliche ist es wichtig, bei der Vorabaus-
wahl der für ihre Altersvorsorge geeigne-
ten Investmentfonds auf folgende Punk-
te zu achten:

 0 Die geeigneten Fonds sollten eine 
überwiegend erfolgreiche Wertent-
wicklung von mindestens fünf, besser 
noch von zehn Jahren aufweisen. Dies 
bietet zwar keine Garantie für die Zu-
kunft, zeigt aber zumindest einen ge-
wissen Trend.

 0 Die Kosten jedes einzelnen Fonds soll-

ten vom Anbieter (üblicherweise die 
Hausbank) vollständig offengelegt und 
Verhandlungsspielräume aufgezeigt 
werden. Vor allem bei den so genannten 
„Ausgabeaufschlägen“ sind meist er-
hebliche Reduzierungen möglich.

 0Da mittlerweile nahezu jeder Invest-
mentfonds qualifiziert wird, sollte 
vorab geklärt werden, mit welchem 
„Rating“ die zur Disposition stehenden 
Fonds versehen sind. Vor dem Hinter-
grund des Verwendungszwecks der 
Altersvorsorge sollten ausschließlich 
erstklassige Fonds gewählt werden.

Direktbanken oft günstiger

Direktbanken bieten auf Grund ihrer 
Kostenstruktur häufig bessere Konditi-
onen bei Geldanlagen und hier insbeson-
dere bei Investmentfonds. Dies gilt so-
wohl für die Verwahrung als auch für die 
so genannten Transaktionskosten bei 
Käufen und Verkäufen. Werkstattunter-
nehmer sollten die entsprechenden Ge-
bühren daher mit den Kosten ihrer 
Hausbanken vergleichen. Die sind in der 
Regel durchaus verhandlungsbereit, 
wenn es gelingt, einen langjährigen Kun-
den mit individuell gestalteten Gebühren 
zu halten. Michael Vetter
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