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E D ITO RIA L

Das Fokusthema dieses FINANCIAL
PLANNING Magazins ist die Nachhaltigkeit, für viele auch mit den Buchstaben
ESG zusammengefasst. Einige Fachartikel beschäftigen sich vor allem vor dem
Hintergrund der Geldanlage mit diesem
Aspekt. Aber auch Finanz- und Nachfolgeplanungsthemen kommen in Artikeln
von Marcel Reyers, Thorsten Klinkner und
Björn Sievert nicht zu kurz.

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
werte Leserinnen und Leser,

bereits bei Erscheinen der vergangenen
Ausgabe dieses Magazins befand sich die
Ukraine im Krieg mit Russland, das Ende
Februar in das Nachbarland einmarschiert
war. Seitdem erleben wir eine notleidende
ukrainische Bevölkerung, von der bereits
Millionen das Land verlassen und in anderen europäischen Ländern Schutz gesucht
Am 15. April 2022 beging der Verein nethaben. Wir sehen einen barbarischen
work financial planner sein 20-jähriges
Krieg und neben explodierenden Häusern
Bestehen. Impressionen von der Jubiläauch förmlich explodierende Rüstungsumsfeier finden Sie in dieser Ausgabe.
ausgaben. Hinzu kommen noch schneller
als erwartet steigende Rohstoff- und NahHinweisen möchte ich an dieser Stelle auf
rungsmittelpreise. Die Welt erlebt derzeit
die am 4. Juli 2022 in der Münchner Aleine neue Welle der Unsicherheit, und Zulianz-Arena stattfindenden 2. European
kunftssorgen machen sich breit. Das Coronavirus spielt vor diesem Hintergrund
Sustainability Conference (ESC). Ein beT H O M A S A B E L, CFP®, Chefredakteur
in Deutschland – trotz aktuell noch sehr
sonderer Ort und eine besondere Agenda
hoher Infektionszahlen – in den Leitmeerwarten die Teilnehmer dieser Veranstaldien kaum noch eine Rolle, die meisten Einschränkungen des
tung. Alle anderen wichtigen Termine finden Sie im Veranstalöffentlichen Lebens wurden in den vergangenen Monaten betungskalender dieses Hefts und auch auf unserer Website.
reits aufgehoben.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und schließe mit
Die Unsicherheit setzt sich auch an den Kapitalmärkten fort.
einem zur aktuellen Situation passenden Zitat von Albert
Die Inflationssorgen führten in den vergangenen Wochen und
Schweitzer (1875–1965), einem deutsch-französischen Arzt,
Monaten zu deutlich steigenden Kapitalmarktzinsen und damit
Theologen, Musiker und Kulturphilosophen, der 1952 sogar mit
stark sinkenden Kursen der Anleihen. Dieser Zinsanstieg führt
dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde:
mittlerweile auch zu erheblich gestiegenen Zinsen für Baudarlehen. Die Finanzierung eines Immobilienerwerbs ist nun deut„Hoffnung ist Kraft. Es ist so viel Energie in der Welt, als Hofflich teurer als noch vor einem Jahr, was sich mittelfristig auch
nung drin ist.“
auf die Preise am Immobilienmarkt auswirken sollte.
Die deutsche und die europäische Politik und Wirtschaft, eingebunden in die internationalen Organisationen, sind nunmehr
gefragt, Lösungen für all diese angesprochenen Themen zu liefern. Hoffen wir, dass sie dazu auch in der Lage sind. Und wir
als Beraterinnen und Berater sind unsererseits dafür verantwortlich, für unsere Mandanten Lösungen für deren individuelle Sorgen zu finden beziehungsweise zu schaffen.
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Herzliche Grüße aus Berlin,

Thomas Abel
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Aktuelles vom Netzwerk der
Finanz- und Erbschaftsplaner e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,
zum Jahresanfang setzte sich die wirtschaftliche Erholung trotz
Ausbreitung der Coronavirusvariante Omikron weiter fort. Infolge des Ukrainekriegs und der damit einhergehenden Sanktionen verdüsterten sich die Wirtschaftsaussichten allerdings
binnen weniger Tage. Die Auswirkungen auf die Lieferketten
und auf die Warenverfügbarkeit werden die Wirtschaft noch einige Zeit begleiten.
Trotz der aktuellen Unwägbarkeiten gilt es die langfristigen
Ziele und Pläne unserer Mandaten im Blick zu behalten. An
Themen sollte es auch in diesem Jahr nicht mangeln.
Die Grundsteuerreform startet in diesem Jahr. Zwar wird es
noch bis zum Jahr 2025 dauern, bis die neue Bemessungsgrundlage der Grundsteuer angewendet wird. Dennoch gilt
es hier, die Eigentümer im Zeitraum zwischen dem 1. Juli und
dem 31. Oktober bei der Abgabe der Erklärung zu begleiten.
Zum Jahreswechsel erwartet die Immobilieninvestoren mit der
Einführung des Stufenmodells bei der CO2-Bepreisung auch
eine Neubewertung von Bestandsimmobilien im Hinblick auf
die Energiebilanz. Die neue Sanierungsförderung bei Bestandsimmobilien wird eine Neubewertung der bestehenden Immobilieninvestments erfordern.
Anzeige
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Begleitet durch das ansteigende Zinsniveau sind auch die Assetklassen auf breiter Basis in diesem Jahr neu zu bewerten.
Der Begriff „Zeitenwende“ ist hier sicherlich nicht weit hergeholt.
Doch das, was für unsere Mandanten gilt, gilt auch für unseren
Berufsstand. Mit der Neubesetzung des Vorstands des FPSB im
Jahr 2020 kam frischer Wind in die mediale Außendarstellung
unseres Berufsstands. Hier gilt es, den Schwung branchenübergreifend nach außen zu tragen und unseren Berufsstand
auch bei potenziellen Mandanten in ein vorteilhafteres Licht zu
rücken, getreu dem Motto „Finanzplanung ist Lebensplanung“.

Mit den besten Grüßen

M A R K O M AT I J A S E V I C
Mitglied des Vorstands
Netzwerk der Finanz- und Erbschaftsplaner e. V.
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Neues vom network financial planner e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Mitglieder,
die Zeit läuft unaufhaltsam, befinden wir uns doch schon wieder fast am Ende des zweiten Quartals des Jahres und die Sommerferien stehen bundesweit vor der Tür.
Bereits hinter uns liegen fünfeinhalb Monate des Jahres 2022,
und diese haben uns gezeigt, dass trotz der immer noch verhältnismäßig hohen Coronainfektionszahlen qualitativ hochwertige
Finanzplanertage starken Zuspruch erfahren. Trotz oder auch
gerade wegen der Beschränkungen der vergangenen zwei Jahre sind Kollegen froh, sich wieder persönlich und physisch auszutauschen. So waren unsere Finanzplanertage in Leipzig und
Stuttgart ein voller Erfolg (siehe Bericht auf Seite 59), und auch
die Anmeldungen für Hamburg wie auch Köln sehen vielversprechend aus und bestätigen unsere Entscheidung, ab diesem
Jahr unsere Financial Planning Days wieder ausschließlich in
Präsenz durchzuführen.
Auch unsere Abendveranstaltungen an unseren Standorten haben wir wieder ins Leben gerufen. Sie erfreuen sich wie gehabt
guter Beliebtheit. Unser Themenmix aus „Blockchain“, „Parken
von Liquidität“ und „Vollmachten“ dürfte neben Netzwerkabenden mit Wein- oder Bierverkostungen und weiteren Themen
seinen Teil dazu beigetragen haben.
Ein überaus willkommener Schritt zurück in die „alte-neue Normalität“ war auch unsere Jubiläumsfeier: Am 29. April haben
wir gebührend auf das 20-jährige Bestehen unseres Vereins
angestoßen, und zwar in der Classic Remise in Berlin im Kreise
von 50 Mitgliedern. Ein toller Abend in einem angemessenen
Rahmen für dieses bemerkenswerte Jubiläum, an dem wir auch
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unseren ersten Vorsitzenden Thomas Abel für seine besonderen Verdienste um unseren Verein hervorheben konnten. Ohne
sein Engagement wäre das NFP nicht das, was es heute ist und
wofür es steht! Wir freuen uns wirklich sehr, dass das alles wieder möglich ist und dass Sie wieder gern vor Ort an unseren
Finanzplanertagen und weiteren Treffen teilnehmen.
Die geplanten Termine unserer Veranstaltungen und die Termine für die schon feststehenden Netzwerktreffen können Sie
dem Veranstaltungskalender am Ende des Magazins entnehmen. Aber natürlich finden Sie sie auch in unseren Newslettern und auf www.nfpb.de und www.financialplanning-news.
de. Lassen Sie sich nicht die attraktiven Frühbucherkonditionen
entgehen! Es lohnt sich – nicht nur monetär.
Bleiben Sie uns gewogen und aktiver dabei denn je! Wir freuen uns sehr darauf, Sie vor Ort in Berlin, Hamburg, Stuttgart,
München, Köln oder Leipzig begrüßen zu dürfen.
Haben Sie einen tollen Sommer!

Im Namen des Vorstands

SVEN PUTFARKEN
network financial planner e. V.
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Aktuelles vom Deutschen Verband
vermögensberatender Steuerberater e.V.

Liebe Leserinnen und Leser,
unser Präsenzworkshop in Hamburg am 30. und 31. Mai 2022
stand unter der Überschrift „Funktionierende Netzwerke“ und
war ein voller Erfolg. Die Vorträge und der intensive Austausch
zwischen Referenten und Teilnehmern wie auch zwischen den
Teilnehmern haben gezeigt: Beim komplexen Thema der Vermögensberatung geht es nur mit fachlichem Austausch und
Nutzung der Kompetenz von Spezialisten. Funktionierende
Netzwerke sind einfach unfassbar wertvoll für unsere Tätigkeit.
Auf diesem Wege deshalb nochmals herzlichen Dank an alle
Referenten und Teilnehmer.

für den Austausch geben. Melden Sie sich doch gleich unter
https://www.dvvs.de/veranstaltungen/ an.

Wir freuen uns, Sie zahlreich am 26. und 27. September 2022
in Dreieich bei Frankfurt am Main zu unserem nächsten Workshop begrüßen zu können. Auch hier wird der Netzwerkgedanke wieder im Vordergrund stehen. Es wird viel Raum und Zeit

MARKUS SCHMETZ
Vorstandsmitglied des DVVS e.V.
Dipl.-Kfm. (FH), Steuerberater
Fachberater für Finanz- und Vermögensplanung (DStV e. V.)
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Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe.
Bleiben Sie gesund und positiv gestimmt!
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Neues vom FinanzPlaner Verband Schweiz

Liebe Mitglieder,
sicher ist nur der Wandel (nach Heraklit). Unsicherheit gilt es zu
akzeptieren. Das gilt auch in der Finanzplanung. Nicht nur, dass
sowieso eine Krise die nächste jagt, sondern vor allem die Überschuldungsthematik, die Inflationsfrage und die angesichts des
Kriegs etwas in den Hintergrund geratene Klimadebatte sorgen allerorten für erhebliche Unsicherheit. Und als finanzplanerische Herausforderungen sind die steigende Steuerlast und
Lebenserwartung zu nennen.
Wie beim Prinzip Yin und Yang kann man auch Chancen und
Risiken komplementär betrachten. Es darf daher durchaus von
Chancen-und-Risiko-Management gesprochen werden. Obsessives Planen hilft wenig, man muss auch mit Unsicherheiten
rechnen, also mit Risiken, die man weder messen noch quantifizieren kann. Gewissheit über die Zukunft erlangt man immer
erst dann, wenn sie bereits zur Vergangenheit geworden ist.
Finanzplanung darf man nicht überbewerten – Pläne sind Absichtserklärungen. Sie sind kein Lasso, das von der Gegenwart
aus um die Zukunft geworfen wird, um sie zu kontrollieren.
Aber sie helfen, die Ziele nachhaltig zu verfolgen, und vermitteln ein Gefühl der Handlungsfreiheit und Sicherheit.
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Die Jubiläumstagung in Zürich mit über 140 Teilnehmern hat
gezeigt, wie wichtig stetige Weiterbildung und Networking
sind. „Künstliche Intelligenz wird den menschlichen Berater
noch nicht so rasch überflüssig machen“, so das Fazit der Podiumsdiskussion.
Gute Finanzplanung versetzt Kunden in die Lage, Entscheidungen zum eigenen Vorteil zu treffen, und impft sie gegen die Versuchung emotionaler Kurzschlussentscheidungen.
Viel Spaß bei der Lektüre und viel Erfolg bei der Umsetzung!

Im Namen des Vorstandes

RETO SPRING
Präsident FinanzPlaner Verband Schweiz

7

Operationalisiertes Wachstum:
Wie Sie „an Ihrem Unternehmen“
arbeiten
Von C H A R E S S E S P I L L E R

E

in dienstleistungsbasiertes Unternehmen zu führen, ist
eine einzigartige Herausforderung. Die meisten Berater
werden Firmeninhaber, weil sie sich für die Finanzplanung und die Betreuung ihrer Kunden begeistern. Marketing,
Buchhaltung, Wachstumsziele, Personalwesen und all die anderen „Hüte“, die sie tragen müssen, werden mit der Zeit anstrengend.

Was bedeutet es, „an“ Ihrem Unternehmen zu arbeiten?

Infolgedessen konzentrieren sich die Firmeninhaber fast ausschließlich auf die Arbeit in ihrem Unternehmen. Sie bauen
einen soliden Kundenstamm auf, bilden sich weiter, um ihre
Fähigkeiten zu verbessern, und pflegen enge Kundenbeziehungen. Diese Elemente eines dienstleistungsorientierten Unternehmens sind von grundlegender Bedeutung! Wenn sich
Firmeninhaber jedoch nur auf die von ihnen angebotenen
Dienstleistungen konzentrieren, wird ihr Geschäft auf lange
Sicht darunter leiden.

— Direkte Arbeit mit Kunden
— Ihr Team leiten
— Erbringung der Dienstleistungen Ihres Unternehmens
— Führen von Verkaufsgesprächen
—	
Verwaltungsaufgaben (Gehaltsabrechnung, Buchhaltung
usw.)

Die Arbeit an Ihrem Unternehmen ist genauso wichtig wie die
Arbeit in Ihrem Unternehmen, wenn nicht sogar noch wichtiger.
Gehen wir der Frage nach, wie genau die Arbeit an Ihrem Unternehmen aussieht und wie Sie sich für den Erfolg rüsten können.
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Es ist kein Geheimnis, dass die Führung eines Unternehmens
eine Menge Arbeit bedeutet. Dennoch kann es schwierig sein
zu unterscheiden, wie die Arbeit an Ihrem Unternehmen und
die Arbeit in Ihrem Unternehmen aussieht. Die Arbeit in Ihrem
Unternehmen kann Folgendes beinhalten:

Diese Aufgaben allein können oft eine Vollzeitbeschäftigung
sein. Man hat das Gefühl, keine Zeit für etwas anderes zu haben, und die Firmeninhaber ziehen sich von den anderen Aufgaben zurück, die sie zu erledigen haben.
Wenn Sie sich jedoch die Zeit nehmen, an Ihrem Unternehmen
zu arbeiten, kann dies zu einer stärkeren operativen Grundlage

FINANCIAL
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führen, die Ihren Kunden ein besseres Erlebnis bietet. Zu diesen Aufgaben können gehören:
— Strategie
— Zukunftsplanung
— Finanzielle Projektionen
—	Zusammenarbeit mit Experten oder Beratern, die Ihnen helfen, die Dinge voranzubringen
Die Rolle des Visionärs für ein Unternehmen ist auch eine Vollzeitrolle. Als Inhaber eines Kleinunternehmens ist es schwierig, beides unter einen Hut zu bringen, aber ein Plan kann Ihnen dabei helfen, die nächste Stufe zu erreichen.

ber ab, und kann ich etwas an mein Team delegieren? Hinweis: Die meisten Firmeninhaber konzentrieren sich zu sehr
darauf, die „geschäftliche“ Arbeit selbst zu erledigen, aber
Teams können sehr nützlich sein, wenn es um die Verbesserung der Firma geht.
Sobald Zeit und Mittel für die Arbeit am Unternehmen zur Verfügung stehen, gibt es mehrere Möglichkeiten, die es zu prüfen gilt. Die Arbeit am Unternehmen als Firmeninhaber muss
nicht alles in Anspruch nehmen, und jeder Firmeninhaber kann
selbst bestimmen, welche Ressourcen ihm helfen, seine langfristigen Ziele zu erreichen.
Die DIY-Route

Wie man „am Geschäft“ arbeitet
Die harte Wahrheit ist, dass es kein echtes Gleichgewicht gibt,
wenn es darum geht, eine Finanzplanungspraxis zu führen. Firmeninhaber müssen entscheiden, was sie in den verschiedenen
Phasen ihres Unternehmens zu opfern bereit sind, damit es floriert. Um Zeit für die Arbeit am Geschäft zu haben, müssen Sie
möglicherweise auf Einnahmen verzichten. Eine Möglichkeit ist
es, eine Warteliste anzulegen oder die Zahl der Kunden zu reduzieren, um mehr Zeit für die Arbeit an Ihrem Unternehmen
zu haben. Alternativ könnten Sie auch beschließen, dass Sie
bereit sind, Ihre Zeit zu opfern und eine bestimmte Zeit Ihres
Lebens mehr zu arbeiten, um langfristig Zeit zu sparen und die
Effizienz zu steigern.
Bevor sie eine Entscheidung treffen, sollten Firmeninhaber einige Fragen klären:

Wenn die Zeit keine Rolle spielt und das Unternehmen nicht
darauf verzichten kann, neue Kunden zu gewinnen oder einen
Umsatzrückgang zu erleiden, kann der DIY-Weg eine ausgezeichnete Option sein. Um die Arbeit am Unternehmen selbst
zu erledigen, können Firmeninhaber Folgendes tun:
1. Kurse
2. Gruppen-Coaching
3. Mastermind-Gruppen
Diese Do-it-yourself-Optionen sind oft vorteilhaft, um Geld zu
sparen und gleichzeitig die Verantwortung für die Ausrichtung
des Unternehmens zu übernehmen. Aufgrund von Zeitmangel
kann es für Firmeninhaber jedoch schwierig sein, alle ihre Ideen selbst zu verwirklichen.
Der Weg des Experten

1.	Haben wir das Budget, um in die Arbeit „am“ Unternehmen
zu investieren?
2.	Verfügt unser Team über die Kapazität für diese zusätzlichen
Projekte?
3.	Wie viel von diesen Aufgaben hängt von mir als Firmeninha-
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Eine weitere Möglichkeit, die Firmeninhabern zur Verfügung
steht, ist die Inanspruchnahme von Experten und externen Beratern, die sie bei der Arbeit an ihrem Unternehmen unterstützen. Der Berufsstand der Finanzplaner konzentriert sich zuneh-
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mend darauf, seinen Direktkunden hervorragende Beratung zu
bieten. Dennoch zögern viele Berater, mit denen ich spreche,
mit Experten zusammenzuarbeiten, die ihnen helfen können,
ihr Geschäft auszubauen. Die Zusammenarbeit mit Beratern
oder anderen Fachleuten kann eine große Hilfe für Firmeninhaber sein, die wenig Zeit haben und über ein Budget verfügen,
das sie für fachliche Beratung oder Unterstützung für ihr Unternehmen ausgeben können.
Die Inanspruchnahme von Beratern oder Experten, die Ihnen
bei der Arbeit an Ihrem Unternehmen helfen, könnte folgendermaßen aussehen:
1.	Zusammenarbeit mit einem Business-Coach
Business-Coaches konzentrieren sich oft auf Veränderungen in
der Denkweise und können Firmeninhabern helfen, persönlich
in die nächste Phase des Unternehmens hineinzuwachsen.
2. Zusammenarbeit mit einem Berater
Berater verfügen oft über sehr viel spezifischere Fähigkeiten
und helfen Firmeninhabern, einen bestimmten Teil ihres Unternehmens weiterzuentwickeln.
3. Zusammenarbeit mit einem Dienstleistungsanbieter
Marketingberater, Social-Media-Manager, Buchhalter - für jeden Bedarf, den ein Finanzberater haben könnte, gibt es einen
Dienstleister. Entscheiden Sie im Voraus, ob die Firma von einem Dienstleister profitieren würde, der auch berät und ausbildet, oder ob die Firma nur einen reinen Umsetzer braucht.
Unabhängig davon, wen Sie beauftragen, können Sie mit einem
Experten an Ihrer Seite unvoreingenommenen Rat einholen
und einen zweiten Blick auf die wichtigsten Elemente Ihres
Unternehmens werfen. Dienstleister helfen Ihnen auch, Zeit
zu sparen, was für einen vielbeschäftigten Firmeninhaber der
größte Vorteil überhaupt sein kann. Sie können Ihnen bei der
Strategie, der Umsetzung und der Verfolgung der Ergebnisse
helfen.
Natürlich kann die Zusammenarbeit mit einem Berater oder
Dienstleistungsanbieter auch Nachteile haben. Die Zusammenarbeit mit einem Coach, Berater oder Dienstleister, dessen Vision nicht mit den Unternehmenszielen übereinstimmt,
kann sich als nachteilig erweisen. Um dem entgegenzuwirken,
sollten Sie sich die Zeit nehmen, sich vor Beginn darüber klar
zu werden, was genau Sie von einem Coach, Berater oder Experten benötigen.
Die Zusammenarbeit mit Experten kann auch teuer sein. Bevor
Sie sich auf einen Berater oder Dienstleister festlegen, sollten
Sie sich vergewissern, dass Sie über den nötigen Cashflow oder
die nötigen Ersparnisse verfügen, um in Ihr Unternehmen zu
investieren. Denken Sie daran: Die Zusammenarbeit mit Experten ist oft eine langfristige Angelegenheit. Es mag zwar sofortige Ergebnisse geben, aber die größten Auswirkungen werden
Sie sehen, wenn die Arbeit der Experten sechs Monate und länger umgesetzt wurde.

1.	Praktikanten können SOPs (Arbeitsanweisungen) aktualisieren oder bei einer Technologieumstellung helfen.
2.	Assoziierte Berater oder Mitglieder des Betriebsteams können bei der Umsetzung Ihres Marketingplans, der Migration
Ihres CRM oder der Erstellung interner Arbeitsabläufe helfen.
3.	Mitglieder des Verwaltungsteams können bei der Einrichtung
von automatisierten Kommunikations- oder E-Mail-Kampagnen mit einem Marketingberater helfen.
Denken Sie daran, dass Sie Ihr Team von seiner typischen Rolle abziehen, wenn Sie es in Anspruch nehmen, und dass es
kein Experte für das Projekt ist, das es übernimmt. Das Projekt
kann länger dauern, als wenn Sie direkt mit einem Experten
zusammenarbeiten würden, aber Sie gewinnen dadurch Zeit,
um sich auf größere Projekte oder wichtigere Aufgaben zu konzentrieren.
Nächste Schritte in Angriff nehmen
Die Arbeit an Ihrem Unternehmen ist selten ein einmaliges
Projekt. Wenn Ihr Unternehmen den strategischen Planungsprozess für den Betrieb, die Personalabteilung, das Marketing
oder eine andere wichtige Säule Ihres Unternehmens durchläuft und Maßnahmen umsetzt, die Ihnen helfen, Ihr Unternehmen weiterzuentwickeln, müssen Sie wahrscheinlich auch den
„Wartungsmodus“ einplanen.
Unabhängig davon, ob Sie Ihre Prozesse gestrafft, eine Marketingstrategie entwickelt oder beschlossen haben, eine neue
Technologie in Ihrem Unternehmen einzusetzen, müssen Sie
planen, wie Sie diese neuen Tools und Ideen pflegen. Das kann
bedeuten, dass Sie regelmäßig überprüfen, ob Ihre Prozesse
noch funktionieren, dass Sie Marketingfortschritte implementieren und verfolgen oder dass Sie sich über Aktualisierungen
der von Ihnen verwendeten Technologie und deren Auswirkungen auf Ihre Prozesse auf dem Laufenden halten.
Überlegen Sie, wer in Ihrem Team Ihnen bei der Überwachung
helfen kann. In der Regel handelt es sich dabei um einen Auftragnehmer, den Sie für spezielle Projekte hinzuziehen, einen
Assistenten der Geschäftsleitung oder einen Mitarbeiter aus
dem operativen Bereich. Aber auch ein Berater, der sich auf
einen bestimmten Bereich des Unternehmens spezialisiert
hat, kann eine gute Wahl sein. Normalerweise empfehle ich
Firmeninhabern nicht, die Verantwortung für die Überwachung zu 100 Prozent zu übernehmen. Sie sind oft zu beschäftigt, und wichtige Überwachungsaufgaben geraten in
den Hintergrund.
Zeitplan

Nutzen Sie Ihr Team

Die Überwachung sollte kein sehr zeitaufwändiges Element der
Arbeit an Ihrem Unternehmen sein. Es ist jedoch wichtig, sowohl die Zeit zu berücksichtigen, die Ihr anfängliches Projekt
in Anspruch nehmen wird, als auch das fortlaufende zeitliche
Engagement, das Ihr Team zur Aufrechterhaltung Ihrer neuen
strategischen Vision benötigt.

Wenn Sie qualifizierte Mitglieder Ihres Teams haben, die Kapazitäten für zusätzliche Projekte haben, kann es von Vorteil sein,
sie in diesen Prozess einzubeziehen. Ob Sie sie durch einen
Kurs schicken oder sie direkt mit einem Berater oder Dienstleister zusammenbringen, sie können bei einer Reihe von Auf© kitces.com LLC
gaben helfen. Zum Beispiel:

Wenn Sie z. B. wissen, dass Sie in eine Saison mit vielen Meetings eintreten, ist dies wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt, um ein großes Technologieprojekt zu starten (oder abzuschließen), bei dem sich Ihre Berater in eine neue Technologie
einarbeiten und Kundeninformationen oder die Kommunikation
in einem neuen System pflegen müssen.
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Planen Sie Ihre Projekte stattdessen so, dass Sie und Ihr Team
genügend Zeit haben, um die Projekte erfolgreich zu planen, zu
implementieren und zu pflegen. Wenn Sie mit dem Strategieprozess beginnen, bevor Sie sich bereit fühlen, oder am Ende
einer geschäftigen Saison, haben Sie in der ruhigeren Saison
genügend Zeit, um die Projekte zu implementieren und zu warten, bevor das Geschäft wieder anzieht.
Die Arbeit an Ihrem Unternehmen kann sich oft wie eine Ablenkung vom Tagesgeschäft anfühlen, aber sie ist ein wichtiger
Bestandteil des Unternehmenswachstums. Nehmen Sie sich
bewusst Zeit, um herauszufinden, wo es in Ihrem Unternehmen hapert, und entscheiden Sie dann, welche Projekte Sie in
diesem Jahr in Angriff nehmen wollen, wie hoch Ihr Budget ist
und wie viel Zeit Sie für die Verwirklichung dieser Ziele aufwenden können.

1.	Die Beauftragung eines Unternehmens- oder Personalberaters, der Ihnen bei der Erstellung eines Organigramms hilft.
Dies hilft Ihnen zu verstehen, wo Sie stehen und wo Sie hinwollen.
2.	Die Zusammenarbeit mit einem Business-Coach, der Ihnen
hilft, Ihre Denkweise auf Wachstum auszurichten und Sie
bei der Erreichung Ihrer geschäftlichen und persönlichen
Ziele zu unterstützen.
3.	Zusammenarbeit mit einem Dienstleister, der Ihnen Aufgaben abnimmt und sie in Ausnahmefällen ausführt (z. B. für
Marketing, soziale Medien, Verwaltungsaufgaben oder den
Betrieb).
4.	Einmalige Zusammenarbeit mit einem Berater, um ein bestimmtes Problem in Ihrem Unternehmen zu lösen, z. B. die
Organisation Ihrer Prozesse, die Entwicklung einer Marketingstrategie oder die Erstellung von Workflows in Ihren
Technologiesystemen.
❚

Projekte „im Geschäft“
Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie Sie an Ihrem
Unternehmen arbeiten können, anstatt es nur zu betreiben. Einige wenige Schlüsselprojekte können jedoch dazu beitragen,
Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben, unabhängig
davon, in welcher Jahreszeit Sie sich befinden. Wenn ich mit
Kunden spreche, empfehle ich in der Regel, mit diesen Projekten zu beginnen:

C H A R E S S E S P I L L E R ist die Gründerin von Level Best, das
Finanzplaner und Unternehmer unterstützt, indem es ihnen
beibringt, wie sie ihr Geschäft optimieren können. Erfahren
Sie mehr unter www.getlevelbest.com.
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Vier Wege, wie sich Langlebigkeit
auf den Ruhestand von Frauen
auswirkt
Von A L E X A N D R A A R M S T R O N G

S

o sehr wir Finanzplaner auch versuchen, die Zukunft zu
quantifizieren, die Ruhestandsplanung ist alles andere als eine exakte Wissenschaft. Es wäre viel einfacher,
wenn wir wüssten, wie lange unsere Kunden leben werden,
wie sie sterben werden und wie sich die Märkte und Steuergesetze im Laufe der Jahre verändern werden. Tatsache ist
jedoch, dass wir nicht genau vorhersehen können, was die
Zukunft bringen wird. Alles, was wir tun können, ist unser
Bestes.
Wir wissen, was unsere Aufgabe ist - nämlich unseren Kunden dabei zu helfen, so viel Geld anzuhäufen, dass sie sich bequem zur Ruhe setzen können, was für jeden Menschen etwas
anderes bedeutet. Außerdem müssen wir sie durch ihre Ruhestandsjahre begleiten, um sicherzustellen, dass ihr Geld so
lange reicht, wie sie es brauchen, damit sie ihren Erben etwas
hinterlassen können.
Obwohl wir als Berater uns der Auswirkungen der Langlebigkeit
auf Rentner bewusst sind, unterschätzen überraschenderweise
43 Prozent der Rentner und 38 Prozent der Vorruheständler die
Lebenserwartung um mindestens fünf Jahre, wie eine Umfrage
der Society of Actuaries aus dem Jahr 2021 ergab.
Auswirkungen der Langlebigkeit auf Frauen
Wie wir bereits in früheren Artikeln erwähnt haben, ist die
Langlebigkeit ein wichtiges Thema, insbesondere bei der Ruhestandsplanung von Frauen. Vereinfacht ausgedrückt: Da die
meisten Frauen länger leben als ihre männlichen Kollegen,
muss unser Geld länger reichen. Bei der Planung für ein Paar
müssen die Berater abschätzen, wie lange jeder Partner leben
wird - so unmöglich diese Aufgabe auch sein mag.
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Die Ruhestandsplanung für Frauen ist jedoch noch komplizierter. Wir leben nicht nur länger als Männer, sondern unsere
Lebenserwartung hat sich im Laufe der Jahre erhöht (obwohl
ich weiß, dass COVID-19 diese Berechnungen ändern könnte).
Zur Veranschaulichung: Nach Angaben des U.S. Department of
Health and Human Services lag die Lebenserwartung in den
Vereinigten Staaten 1965 für Männer bei 66,8 Jahren und für
Frauen bei 73 Jahren. In der ersten Hälfte des Jahres 2020 ist
die Lebenserwartung für Männer auf 75,1 Jahre und für Frauen
auf 80,5 Jahre gestiegen.
Bei diesen Prognosen handelt es sich jedoch nur um Durchschnittswerte. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass wohlhabendere Menschen länger leben als Menschen mit geringerem
Einkommen. Eine im „Journal of the American Medical Association“ veröffentlichte Studie, die von der amerikanischen Sozialversicherungsbehörde finanziert wurde, untersuchte den Zeitraum 2000-2014. Laut dieser Studie „The Association Between
Income & Life Expectancy in the United States, 2001-2014“
(Zusammenhang zwischen Einkommen und Lebenserwartung
in den Vereinigten Staaten, 2001-2014) wurde erwartet, dass
Männer in der obersten 1-Prozent-Einkommensgruppe 87,3
Jahre alt werden, also 14,6 Jahre länger als diejenigen in der
untersten 1-Prozent-Einkommensgruppe. Die Lebenserwartung der Frauen im obersten 1 Prozent war mit 88,9 Jahren
um 10,1 Jahre höher als die der Frauen im untersten 1 Prozent.
Außerdem nahm die Ungleichheit in der Lebenserwartung mit
der Zeit zu. Ein höheres Einkommen war auf allen Einkommens
ebenen mit einer längeren Lebenserwartung verbunden. Ich
will damit nicht sagen, dass alle unsere Kunden zu den oberen
1 % gehören, aber die Statistiken zeigen, dass wohlhabendere
Menschen länger leben.
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Meine erste Reaktion auf diese Statistiken war, dass Menschen
mit höherem Einkommen deshalb länger leben, weil sie sich
eine bessere medizinische Versorgung leisten können, obwohl
diese spezielle Studie diese Theorie widerlegt. Da sich diese
Bevölkerungsgruppe auch die Kosten für die Pflege leisten
kann, haben sie weniger Stress, was wiederum zu einem längeren Leben beiträgt. In unserer Firma haben wir fünf Kunden,
die über 100 Jahre alt sind (alles Frauen), und mehrere, die
über 90 Jahre alt sind.
Wenn wir Prognosen für den Ruhestand berechnen, sprechen
wir zunächst mit unseren Kunden über ihre familiäre und eigene Gesundheitsgeschichte. Je nach den erhaltenen Informationen können wir als Faktor für das Sterbealter den Wert 100
ansetzen. Dieser Ansatz kann jedoch zu einfach sein.
Eine der Vordenkerinnen zu diesem Thema ist Carolyn McClanahan, die ich schon mehrfach auf FPA-Konferenzen gehört
habe. Sie ist eine ehemalige Ärztin und wendet ihr medizinisches Fachwissen auf ihre Kunden an. Sie empfiehlt ihren Kunden, den Online-Test „Leben bis 100“ zu absolvieren. In diesem
Bericht wird nicht nur vorhergesagt, wie lange Sie leben könnten, sondern es werden auch Vorschläge gemacht, wie Sie Ihren Lebensstil ändern können, um ihn zu verlängern. Bei einem
Paar sollten natürlich beide diesen Test machen, damit Sie für
beide Leben planen können.
Noch etwas anderes ist zu bedenken: Obwohl wir darüber sprechen, dass Frauen länger leben als Männer, wird wenig über die
Zeit der Pflege eines Ehepartners vor dem Tod gesagt. Zurzeit
lebe ich in einer Seniorenwohngemeinschaft, wo ich festgestellt
habe, dass es vor dem Tod eines Ehepartners oft eine Phase gibt,
in der sich der Gesundheitszustand des Ehepartners verschlechtert und der andere Ehepartner zur Pflegeperson wird. Diese Phase ist finanziell und emotional sehr belastend und kann sich über
Jahre hinziehen. Wenn Sie sich bewusst sind, dass Ihr Kunde diese Situation möglicherweise durchmacht, können Sie ihm helfen.

finanzielle Berechnung. In den letzten Jahren wurde vielen Beratern bewusst, wie wichtig es ist, im Ruhestand glücklich zu
sein.
Vor zwanzig Jahren hörte ich Mitch Anthony, den Autor von
„New Retirementality“, auf einer anderen FPA-Konferenz über
seine Eltern, die im Ruhestand waren, und ihre Freunde sprechen, die zwar genug Geld hatten, aber nicht glücklich waren.
Im Vorwort zur fünften Auflage seines Buches schrieb er: „Geld
ist ein wesentlicher Bestandteil der Ruhestandsdiskussion, aber
nicht die wichtigste Komponente. . . Was geplant werden muss,
ist viel größer als die Anhäufung und Verteilung Ihrer Mittel.
Es ist wichtig, die Mittel für den Ruhestand zu haben. Wofür
wir aber auch planen müssen - was wir aber oft nicht tun - ist
der Sinn.“
Ich denke, dass dieses Thema für unsere Kunden besonders
wichtig ist, da viele von ihnen anspruchsvolle Berufe ausgeübt
haben, die es ihnen ermöglichten, finanzielle Unabhängigkeit
zu erlangen. Ihr ganzes Leben lang hatten sie Ziele, die sie erreichen wollten - ihren Schulabschluss, ihren ersten Job, ihren beruflichen Aufstieg, ihre Heirat (wenn sie es wollten), den
Kauf ihres ersten oder zweiten Hauses, Kinder und Enkelkinder.
Ihre Identität war mit ihren Erfolgen verknüpft.
Die Notwendigkeit, sich auf diesen neuen Lebensabschnitt
einzustellen, bestand für Männer schon immer, aber jetzt, da
immer mehr Frauen in anspruchsvollen Berufen tätig sind,
müssen sie sich auch mit dem Verlust ihrer Identität und ihres
Lebenssinns nach der Pensionierung auseinandersetzen. Vom
Konzept her scheint es großartig zu sein, all diese freie Zeit zu
haben - aber was werden sie mit all dem tun? Als Berater sollten wir uns der emotionalen Anpassung bewusst sein, die sie
im Ruhestand vornehmen müssen, und wissen, wie schwierig
das sein kann. Vor allem im ersten Jahr der Umstellung brauchen sie möglicherweise mehr Zeit von uns.
Auswirkungen auf Beziehungen

Auswirkungen auf die Identität
Da die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass Ihre Kundin länger leben wird, muss sie sich überlegen, wie sie diese 20 oder 30
„goldenen“ Jahre verbringen will. In den Anfangsjahren der
Ruhestandsplanung konzentrierten sich die Berater nur auf die
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Manche Verheiratete haben Zweifel, wenn ihnen klar wird, dass
sie vielleicht noch 20 oder mehr Jahre mit ihrem derzeitigen
Partner zusammenleben werden. Wie werden sie sich an so viel
Zweisamkeit gewöhnen, nachdem sie jahrelang ein getrenntes
Leben geführt haben? Wie viel haben sie wirklich mit ihrem
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Partner gemeinsam? Die „graue Scheidung“, wie sie genannt
wird, ist in dieser Phase keine Seltenheit. Wenn sich die Paare
auf diese neue Phase einstellen oder nicht, kann es sein, dass
sie beschließen, den Rest ihres Lebens nicht mehr gemeinsam
zu verbringen!

In den „No-go“-Jahren schließlich sind ihre Ausgaben eher gesundheitsbezogen. Die größten Ausgaben entstehen durch die
Bezahlung von Personen, die ihnen bei verschiedenen Aufgaben wie dem Bezahlen von Rechnungen und der Pflege helfen.
Auswirkungen auf den Wert der Beratung

Wenn Ihre Kunden zum ersten Mal in den Ruhestand gehen,
müssen sie darauf vorbereitet sein, dass sich auch andere Beziehungen ändern können. Sie könnten zum Beispiel feststellen, dass sie nicht mehr so viele Gemeinsamkeiten mit ihren
Freunden aus der Arbeitswelt haben. Da soziale Kontakte ein
wichtiger Schlüssel zum Glück im Ruhestand sind, sollten sie
ermutigt werden, durch ihre Aktivitäten oder ehrenamtliche
Arbeit neue Freunde zu finden. Ihre Familie erwartet vielleicht,
dass sie mehr Zeit mit ihnen verbringen und sich möglicherweise um die Enkelkinder kümmern. Das kann eine gute Idee
sein, muss es aber nicht. Ihre Kunden müssen sich von Anfang
an mit ihren Kindern darüber verständigen, was sie zu tun oder
zu lassen bereit sind. Andernfalls kann es zu Unstimmigkeiten
in der Familie kommen.
Auswirkungen auf die Ausgaben
Wir alle kennen die Formeln, wie man sicherstellen kann, dass
man sein Geld nicht überlebt, was ich für eine unmögliche Aufgabe halte. Einer der ersten Berater, der dies versuchte, war William Bengen. Seine so genannte 4-Prozent-Regel wurde im Laufe der Jahre diskutiert und geändert, aber Tatsache ist, dass die
Ausgaben nicht konstant bleiben, auch nicht inflationsbereinigt.
Wir halten es für besser, wenn unsere Kunden ihren Ruhestand
in drei Phasen betrachten. Die erste Phase ist das, was manche
als die „Go-Go-Jahre“ bezeichnen, in denen sie all die Dinge
tun, die sie schon immer tun wollten, da sie jetzt die Zeit, das
Geld und die Energie dafür haben. Vor COVID-19 waren Reisen
und Zeit mit der Familie die wichtigsten Prioritäten und sind es
immer noch. Die zweite Phase sind die „ruhigen“ Jahre, in denen sich das Leben in einer Art Routine eingependelt hat. In der
Regel sind die Ausgaben dann niedriger als in der ersten Phase.

Unser Ziel ist es, unseren Kunden zu helfen, finanziell und emotional erfolgreich in den Ruhestand zu gehen. Je älter unsere
Kunden werden, desto abhängiger sind sie oft von uns. Wir haben alle schon von Betrügereien bei älteren Menschen gelesen und haben sie vielleicht sogar schon bei unseren Kunden
erlebt. Wir als Finanzplaner sind in der Regel die ersten, die
Gedächtnisverluste feststellen. Dies ist der richtige Zeitpunkt,
um Familienmitglieder und andere Berater hinzuzuziehen, die
sicherstellen können, dass der Kunde in seinen letzten Lebensjahren erfolgreich begleitet wird.
Fazit
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein längeres Leben
für Frauen viel weitreichendere Auswirkungen hat als nur die
Tatsache, dass ihnen das Geld ausgeht. Wir können unseren
Kunden einen echten Mehrwert bieten, wenn wir uns der Probleme bewusst sind, mit denen sie konfrontiert werden, und
diese Informationen an sie weitergeben, damit sie vorbereitet
sind. Indem wir ihnen helfen, sich in dieser wichtigen Phase
ihres Lebens zurechtzufinden, sowohl in finanzieller als auch in
emotionaler Hinsicht, haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Meiner
Meinung nach ist es das, was unseren Beruf so lohnend macht!
A L E X A N D R A A R M S T R O N G , CFP®, CRPC, war eine der
ersten weiblichen CFP®-Fachleute in den Vereinigten Staaten sowie die erste weibliche Präsidentin der IAFP (Vorläufer der FPA). Sie gründete ihre Finanzplanungsfirma 1983 in
Washington, D.C. Seitdem hat sie sich darauf konzentriert,
Frauen zu finanzieller Unabhängigkeit zu verhelfen. Sie ist
Mitautorin von Your Next Chapter: A Woman‘s Guide To A
Successful Retirement.

Anzeige

14

FINANCIAL
PLANNING 02.2022

FI N A N CIA L & ES TAT E P L A N N I N G | P R A XIS

Vorbereitung einer
Unternehmensnachfolge –
Bestandsaufnahme
Von R O L A N D Q U I R I N G und D R . B E N N O A . PA C K I

W

Parallel zu diesen Fragen der privaten Ebene
sollte mit den Planungen des Verkaufs des
Unternehmens begonnen werden. Schließlich hängen die Überlegungen zur Alterssicherung und Vermögensplanung nicht
selten von den Ergebnissen der vorläufigen
Unternehmensbewertung ab.

ie bereits im „Überblick über
die Phasen und Ebenen einer
Unternehmensnachfolge“ (F INANCIAL PLANNING Magazin 01.2022,
S. 38–39) erläutert, lässt sich der typische
Ablauf einer Unternehmensnachfolge in
folgende Phasen einteilen: die Bestandsaufnahme, die frühe, mittlere und späte
Phase des Veräußerungsprozesses, die
Durchführung der Veräußerung und die
Phase nach der Veräußerung. Eine Unternehmensnachfolge ist erfahrungsgemäß
nur erfolgreich, wenn in jeder Phase sowohl
die private als auch die geschäftliche Ebene
berücksichtigt wird.
Für den Erfolg des Nachfolgeprozesses ist
entscheidend, dass dieser mit einer umfassenden Bestandsaufnahme der Ist-Situation beginnt. Deren Ausgangspunkt sind
die Fragen der Familiensituation und der
Alterssicherung.
Besteht eine ausreichende Altersversorgung außerhalb des Unternehmens, um
den Lebensstandard zu decken? Ab wann
setzen die Zahlungen aus einer privaten
Rentenversicherung ein? Welche Erwartungen haben die Familienangehörigen?
Gibt es Unterhaltsverpflichtungen, etwa
gegenüber sich noch in Ausbildung befindenden Kindern oder gegenüber früheren
Ehegatten? Darüber hinaus hängt vieles
von der Vermögensplanung ab, etwa der
Absicht zur Anlage des Vermögens, um es
auf die nächste Generation zu übertragen,
beziehungsweise der Absicht zum teilweisen oder gar vollständigen Verbrauch des
Vermögens zu Lebzeiten. Daher empfiehlt
sich die frühzeitige Hinzuziehung eines
Finanzplaners.

R O L A N D Q U I R I N G , selbstständiger
Partner bei EUROCONSIL Unternehmensnachfolge • M&A

Am Anfang aller Überlegungen hinsichtlich
eines Unternehmensverkaufs sollte eine
Bestandsaufnahme des Unternehmens
stehen. Zunächst muss der genaue Verkaufsgegenstand geklärt werden: Ist das
Geschäft über mehrere Gesellschaften
verteilt? Sollen Vermögensgegenstände
vom Verkauf ausgenommen werden? Sollen
alle Rechte und Patente verkauft oder in
Lizenz vergeben werden? Daneben stehen
vor allem zwei Motive für eine Bestandsaufnahme im Vordergrund:
— n
 otwendiger Handlungsbedarf, um
einen Verkauf zu ermöglichen oder zu
vereinfachen, sowie
— I dentifikation von Maßnahmen zur
Steigerung des Unternehmenswerts.
Viele übersehen, dass sich bei ausreichendem zeitlichen Vorlauf Kaufpreise optimieren lassen. Allein die gute und transparente
Aufbereitung der Unternehmenszahlen
schafft auf der Käuferseite Vertrauen und
reduziert entsprechend mögliche Risikoabschläge.

Unmittelbar nach der Bestandsaufnahme
und der Festlegung des Verkaufsgegenstands sollte eine qualifizierte Unternehmensbewertung vorgenommen werden.
Üblicherweise werden hier mehrere Berechnungen parallel durchgeführt, um im
Ergebnis zu einem Wertekanal zu kommen,
in dem sich die Kaufpreisvorstellung dann
In diesem Zusammenhang sollte die Vorsorbewegen sollte. Ein Verkäufer sollte dabei
ge, für die bereits eine rechtliche Regelung
D R. B E N N O A. PA C K I , Rechtsanwalt
immer bedenken, dass die rechnerische
getroffen wurde, überprüft werden: Liegen
und Partner bei adesse anwälte
Ermittlung seines Unternehmenswerts
für einen Notfall Vollmachten vor, nicht
von der tatsächlichen Marktlage abweichen
zuletzt für die privaten Bankkonten? Wurde
kann. Letztlich bestimmt die Nachfrage den Kaufpreis und dieser
eine Vorsorgevollmacht erteilt? Gibt es eine Patientenverfügung?
ist von vielen Einflussfaktoren abhängig, zum Beispiel – ganz
Besteht ein Testament und ist es noch aktuell? Hierbei empfiehlt
aktuell – von Lieferanten, vom Konsumentenverhalten oder
sich die Hinzuziehung eines erfahrenen Rechtsanwalts.
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von der Zukunftsperspektive. Hier hilft die Expertise eines
markterfahrenen Beraters weiter, der über Vergleichsmöglichkeiten verfügt.
Eine qualifizierte Bewertung wird zum einen die Entwicklung
der letzten Jahre betrachten und eine Hochrechnung des jeweils laufenden Jahres berücksichtigen. Zum anderen fließt
die Zukunftserwartung in Form einer Planrechnung ein. Eine
fundierte Dreijahresplanung kann helfen, den Verkaufspreis zu
erhöhen. Voraussetzung dafür sind belastbare und nachvollziehbare Annahmen des Verkäufers, der diese in den Managementgesprächen regelmäßig „verteidigen“ muss. Grundsätzlich
stärkt das Vorhandensein einer rollierenden Geschäftsplanung
das bereits angesprochene Vertrauen und sollte für gestandene
Unternehmen ohnehin selbstverständlich sein.
Da die Kaufpreisfindung in der Regel auf Basis der bereits erwähnten Ertragsbewertung erfolgt, sind separate Bewertungen
des Anlage- oder Umlaufvermögens außerhalb der ohnehin
erfolgenden Inventur in der Regel nicht notwendig. Eine Ausnahme bilden allerdings (Betriebs)Immobilien, die mitveräußert
werden sollen. Hier ist die rechtzeitige Beauftragung eines
entsprechenden Verkehrswertgutachtens zu empfehlen. Die
Erfahrung zeigt, dass diese von einem unabhängigen Sachverständigen ermittelten Werte seitens der Käufer selten infrage
gestellt werden.
Bei kleineren und wenig komplexen Unternehmen kann man unter
Kostengesichtspunkten den Verzicht auf ein Unternehmenswertgutachten diskutieren. Alternativ bietet sich eine vereinfachte
Werteinschätzung an, die als sogenannte Desktopbewertung
von Beratern in Einzelfällen angeboten wird.
Bei der Suche und Auswahl von Unternehmen interessieren
sich potenzielle Käufer und Investoren nicht mehr nur für eine
reine Wirtschaftlichkeits- beziehungsweise Renditebetrachtung des Geschäftsmodells. Zunehmend kommen Fragen zur
Nachhaltigkeit, zum Stand oder zur Planung von Maßnahmen
der Digitalisierung sowie zur bestehenden IT-Architektur oder
IT-Strategie hinzu. Hierzu sollten zumindest bereits Planungen
erfolgt oder Konzepte vorhanden sein, die auch im Informationsmemorandum erwähnt werden sollten, das für den Verkauf
vorbereitet wird.
Eine sich häufig stellende Frage ist, ob ein wenig digitalisiertes
Unternehmen bereits digitalisiert werden sollte. Schnell könnte
man denken, dies könnte das Unternehmen attraktiver machen.
Tatsächlich hat die Digitalisierung jedoch häufig zunächst nur
geringe Auswirkungen auf die Renditeerwartung und kann sich
bei hohen Investitionskosten sogar negativ auf die kurzfristige
Ertragslage auswirken, was im Rahmen der Unternehmensbewertung sogar zu niedrigeren Unternehmenswerten führen
kann. Entscheidend ist aber, dass der spätere Erwerber typischerweise eigene IT-Systeme hat, in die er das Unternehmen
integrieren möchte. Weder der Belegschaft noch dem späteren
Erwerber würde man daher einen Gefallen tun, wenn man ein
wenig digitalisiertes Unternehmen noch kurz vor einer geplanten
Veräußerung digitalisieren würde.

Eine häufig sinnvolle Maßnahme in der Vorbereitung einer
Unternehmensveräußerung ist die Durchführung einer sogenannten Vendor Due Diligence, in deren Rahmen eine rechtliche
und steuerliche Prüfung der Unterlagen des Unternehmens
vorgenommen wird, um auf die Prüfung durch den Erwerbs
interessenten vorbereitet zu sein. Nicht selten werden gerade
bei mittelständischen Unternehmen in diesem Rahmen Probleme identifiziert, die behoben werden müssen, damit sie die
Veräußerung nicht gefährden. Beispielsweise lauten bei vielen
Gesellschaften die Geschäftsanteile noch auf D-Mark, wenn sich
ihr Gesellschafterbestand seit der Euroumstellung nicht mehr
verändert hat. Ebenso sind Laufzeiten und Kündigungsfristen
wichtiger Verträge zu prüfen, zum Beispiel wichtiger Miet- oder
Leasingverträge. Werden zu Beginn des Veräußerungsprozesses
wichtige rechtliche oder steuerliche Defizite identifiziert, können
diese rechtzeitig adressiert und beseitigt werden.
Spätestens wenn sich ein Veräußerungsprozess konkretisiert
und Verhandlungen mit Kaufinteressenten voranschreiten, sollte
mit der Zusammenstellung aller für die spätere Due Diligence
notwendigen Unterlagen begonnen werden. Die Erfahrung
zeigt, dass die Beschaffung und manchmal auch die Erstellung
geforderter Unterlagen Zeit benötigt, was das Befüllen des
Datenraums verzögert und damit den Prozess unnötig verlangsamt. Erfahrene M&A-Berater und Rechtsanwälte stellen ihren
Mandanten frühzeitig bewährte Checklisten zur Verfügung, die
Orientierung geben und in der Regel einen Großteil der später
von den Käufern geforderten Unterlagen und Informationen
benennen. Soweit bereits eine Vendor Due Diligence durchgeführt wurde, liegen die Unterlagen schon in letzter Fassung vor,
sodass Verzögerungen ausgeschlossen sind. So vorbereitet, sind
das Einrichten eines digitalen Datenraums und das Hochladen
der Dokumente dann nur noch Routineaufgaben.
❚

Durch die Ergebnisse der Bestandsaufnahme der Ist-Situation sowohl auf der geschäftlichen als auch auf der
privaten Ebene werden wesentliche Weichen für den
Erfolg der Unternehmensnachfolge gestellt. Zur Analyse
und Vorbereitung der erforderlichen Maßnahmen sowohl
in geschäftlicher als auch in privater Hinsicht entscheidend ist die frühzeitige Hinzuziehung von erfahrenen
M&A-Beratern, Rechtsanwälten und Finanzplanern.
Dies gilt für die Alterssicherung und Vermögensplanung
ebenso wie für die Vorbereitung des Veräußerungsprozesses durch eine Unternehmensbewertung und die
Zusammenstellung sowie Prüfung der für den Veräußerungsprozess wichtigen Unterlagen des Unternehmens.

Darüber hinaus sollte für einen möglichen Ausfall des geschäftsführenden Gesellschafters ein Notfallplan bestehen. Ein
solcher – das ist für den Verkauf noch wichtiger – zeigt, dass das
persönliche Ausscheiden den Fortbestand des Unternehmens
nicht gefährden würde, was eine wichtige und von Kaufinteressenten regelmäßig gestellte Frage ist.
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Berufsunfähigkeit:
Die unterschätzte Gefahr –
auch für Finanzplaner?
B J Ö R N S I E V E R T im Gespräch mit dem FINANCIAL PLANNING Magazin

Belastungen und Krebs stellen rund drei
Viertel der Ursachen. Davor ist niemand
gefeit.

Jeder vierte Arbeitnehmer wird früher
oder später berufsunfähig. Es kann jeden
treffen, auch uns Financial Planner, doch
nur die wenigsten sind für solch einen Fall
ausreichend abgesichert. Ein Grund dafür: Die angebotenen Versicherungen sind
häufig teuer und beinhalten viele Ausschlüsse. Wie beurteilen Sie dieses Risiko?
Die akute Gefahr der Berufsunfähigkeit
wird erheblich unterschätzt – die Berufsunfähigkeitsversicherung ist neben der
Haftpflicht- und Krankenversicherung die
wichtigste Police überhaupt. Denn was
passiert, wenn Sie wegen einer körperlichen oder psychischen Erkrankung oder
infolge eines Unfalls Ihren Beruf nicht
mehr ausüben können? Die meisten Erwerbstätigen haben keine oder eine viel
zu niedrige private beziehungsweise gesetzliche Absicherung gegen eine langfristige Berufsunfähigkeit.

Wie und wann haben Sie sich selbst gegen
dieses Risiko abgesichert?
Aufgrund von Vorerkrankungen war ich
nicht versicherbar. Der Plan, niemals berufsunfähig zu werden, musste halt irgendwie aufgehen. Nach privaten Immobilieninvestitionen und einem Firmenkauf
hatte ich monatliche fixe Ausgaben im
fünfstelligen Bereich. Durch den Verlust
meiner Arbeitskraft wäre meine eigene
Finanzplanung wie ein Kartenhaus zusammengebrochen.
Im letzten Jahr sind wir dann mit dem
Hamburger   Versicherungsspezialisten
Biometric Underwriting eine Kooperation
eingegangen und haben uns als Berater
akkreditieren lassen. Biometric Underwriting hat eine Versicherung entwickelt, die mein Risiko abdeckt: die Berufsunfähigkeitsversicherung CollectPlus. Im Gegensatz zu den gängigen
bestehenden Angeboten basiert CollectPlus auf dem Gruppenprinzip. Das ermöglicht sehr günstige Tarife und besonders vorteilhafte Bedingungen. So sind bei CollectPlus keine Gesundheitsfragen erforderlich und im Falle des Falles kann der eigene
Hausarzt die Berufsunfähigkeit diagnostizieren. Ich habe mit
meinen 54 Jahren jetzt eine BU-Absicherung in Höhe von
10.000 EUR monatlich, und das für unter 300 EUR im Monat.

BJÖRN SIEVERT, seit 1994 Geschäftsführer der Dr. Sievert & Partner GmbH

Sind Sie der Meinung, dass dies auch auf die Berufsgruppe der
Finanzplaner zutrifft? Die sollten ja eigentlich in der Lage sein,
den Bedarf zu ermitteln und sich entsprechend abzusichern.
Das ist richtig, aber erfahrungsgemäß geht es unserer Berufsgruppe auch nicht viel besser als in den meisten anderen
Branchen, in denen die Ausbildung etwas länger dauert und
der überwiegende Teil in die Selbstständigkeit geht: Zu Beginn
ist man zwar noch gesund und damit versicherbar, aber das
Geld ist knapp. Also wird nur eine kleine Police abgeschlossen.
Später gehen Finanzplaner im Zuge von privaten und unternehmerischen Investitionen vielfach hohe finanzielle Risiken und
monatliche Belastungen ein – es steht ja auch ein entsprechendes Einkommen dagegen –, aber eine Absicherung ist dann
aufgrund des Alters und Gesundheitszustands kaum mehr
möglich. Spätestens wenn Sie einen Anbieter suchen, der zum
Beispiel mehr als 7.000 EUR Monatsrente versichert, kommen
Sie kaum noch um einen kompletten Gesundheitscheck herum.
Falls ein Versicherer Sie danach immer noch ohne Leistungsausschlüsse versichern möchte, dann schreckt Sie vermutlich
spätestens die Prämie ab.

Was ist das Besondere an CollectPlus?
Anders als bei herkömmlichen Berufsunfähigkeitsversicherungen wird im Falle der Berufsunfähigkeit zwischen der vorübergehenden und der dauerhaften Berufsunfähigkeit unterschieden. In der vorübergehenden BU wird für maximal zehn
Jahre eine monatliche Rente gezahlt. Wird nach dieser Frist
eine dauerhafte Berufsunfähigkeit nachgewiesen, fließt eine
Einmalzahlung eines Kapitalbetrags in Höhe von bis zu 120
Monatsrenten.
Es können auch sehr hohe Summen – bis zu sechsstellige Monatsrenten – versichert werden.

Welche Krankheiten dominieren als BU-Ursache?
Selten sind es Unfälle, meistens lösen alltägliche Gesundheitsprobleme eine Berufsunfähigkeit aus: Rücken- und Gelenkschmerzen, Herz- und Kreislauferkrankungen, psychische
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Bei herkömmlichen Policen holt die Versicherungsgesellschaft
bei Anzeige eines Versicherungsfalls zunächst Auskünfte bei
Krankenkassen und Ärzten über erfolgte und abgerechnete Behandlungen in der Zeit vor Vertragsschluss ein. Nach Einholung
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der Auskünfte wird in einer Vielzahl von Fällen den Versicherungsnehmern vorgeworfen, bestimmte Arztbesuche oder gestellte Diagnosen bei Vertragsschluss nicht angegeben zu haben. Wie war das in Ihrem Fall?
Im Versicherungsantrag für das Versicherungsprodukt Collect
Plus werden dem Versicherungsinteressenten nicht die bei herkömmlichen Produkten typischen Gesundheitsfragen gestellt.
Stattdessen gibt der Versicherungsnehmer eine sogenannte
Dienstobliegenheitserklärung ab, die aus fünf einfach zu beantwortenden Fragen über Risikosituationen der letzten zwölf
Monate besteht. Erst bei Versicherungssummen von über 2,4
Mio. EUR für die Kombination aus vorrübergehender und dauernder BU ist zusätzlich eine sechste, medizinische Frage zu
beantworten.
Bei herkömmlichen Policen muss der Versicherungsnehmer
dagegen regelmäßig von vornherein einen umfangreichen Katalog von Gesundheitsfragen beantworten. Bestehen Vorerkrankungen, führt dies in der Regel dazu, dass der Antrag nur
mit Risikoausschlüssen oder Prämienzuschlägen angenommen
wird, wenn der Versicherungsantrag nicht sogar ganz abgelehnt wird.
Im Übrigen zeigt die Praxis, dass die Versicherungsnehmer
mit der Beantwortung der herkömmlichen Gesundheitsfragen
oftmals überfordert sind. In der Folge werden im Falle eines
Versicherungsfalls die Leistungen häufig mit der Begründung
versagt, der Versicherungsnehmer habe bei Vertragsschluss
falsche Gesundheitsangaben gemacht.
Tatsächlich ist der Versicherungsnehmer bei Vertragsschluss
jedoch häufig nicht in der Lage, sich an jeden Arztbesuch innerhalb des erfragten Zeitraums (in der Regel fünf bis zehn Jahre vor Versicherungsantragstellung) zu erinnern, insbesondere,
wenn diese Arztbesuche längere Zeit zurückliegen. Dem Versicherungsnehmer bleiben in der Regel nur Arztbesuche wegen
Erkrankungen, die er persönlich als „schwerwiegend“ empfinkitces.com LLC
det,©im
Gedächtnis.
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Häufig ist dem Versicherungsnehmer auch nicht bekannt, welche Diagnose der Arzt anlässlich des Arztbesuchs in der Patientenakte vermerkt hat. Nicht selten erfährt der Versicherungsnehmer erstmals aus dem Leistungsablehnungsschreiben des
Versicherers von solchen Diagnosen. Aufgrund dieses „Systemfehlers“ kommt es geradezu zwangsläufig in einer hohen
Anzahl von Fällen zu einer Leistungsverweigerung wegen vorgeworfener vorvertraglicher Anzeigepflichtverletzung. Neben
der Leistungsablehnung erklärt der Versicherer regelmäßig den
Rücktritt oder die Vertragsanfechtung.
Bei herkömmlichen Policen zahlt der Versicherer eine monatliche BU-Rente, solange die Berufsunfähigkeit andauert, längstens jedoch bis zum Ende der vereinbarten Leistungsdauer.
Üblicherweise wird als Ende der Leistungsdauer der Zeitpunkt
des Eintritts in das Rentenalter festgelegt. Bei CollectPlus beträgt die maximale Leistungsdauer 20 Jahre. Ist das kein Nachteil?
Die Begrenzung der Rentenzahlungsdauer kann im Einzelfall
dazu führen, dass der Versicherungsnehmer nicht für die gesamte Dauer seiner Berufsunfähigkeit BU-Rentenzahlungen erhält, insbesondere, wenn der Versicherungsnehmer bei Eintritt
der Berufsunfähigkeit noch jung ist. Im Anschluss an die Rentenzahlungen wegen vorübergehender Berufsunfähigkeit kann
der Versicherungsnehmer noch eine einmalige Kapitalzahlung
wegen dauernder Berufsunfähigkeit erhalten. Die Höhe der Kapitalzahlung ist allerdings auch vom Lebensalter abhängig und
der Höhe nach auf den Betrag von maximal zehn Jahresrenten begrenzt. (Dazu gleich mehr.) Im Ergebnis ist der Versicherungsnehmer maximal 20 Jahre gegen die wirtschaftlichen
Folgen einer Berufsunfähigkeit abgesichert.
Jemand, der im Alter von 47 Jahren dauerhaft berufsunfähig
wird und der plangemäß mit 67 Jahren in Altersrente geht,
wäre im Fall einer dauerhaften Berufsunfähigkeit somit für die
gesamte restliche Zeit seines Erwerbslebens abgesichert. Nach
einer Medieninformation des Gesamtverbands der Deutschen
Versicherungswirtschaft vom 17. März 2017 sind Versicherte
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mit einer privaten Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsversicherung im Durchschnitt erst 47 Jahre alt.

Insurance Company S. A. mit Sitz in Belgien. Das Produktangebot richtet sich an Kollektive – also Firmen und Verbände.

Nach Aussage von Géza Huber, BU-Experte beim Bund der Versicherten, dauert eine Berufsunfähigkeit im Durchschnitt drei
Jahre, sodass ein BU-Rentenbezug von mehr als 20 Jahren eher
die seltene Ausnahme ist. Und man sollte immer bedenken:
Eine Höchstleistung von 20 Jahren ist natürlich immer weit
besser als gar keine Leistung, weil eine Police mit unbegrenzter
Leistungsdauer nicht erhältlich oder zu teuer ist.

Unter welchen Bedingungen kommt der Tarif CollectPlus in Betracht?

Eine Übersicht der Vorteile von CollectPlus
— Keine Gesundheitsfragen bis 2,4 Millionen EUR
— Diagnose durch eigenen Arzt möglich
— Leistung bei BU bis 250.000 EUR pro Monat
— Bis zu 75 Prozent des Bruttoeinkommens
— Kaum Steuern, keine Sozialabgaben
— Weltweit versicherbar
— Keine abstrakten und konkreten Verweise
—	Volle Leistung ab 50-prozentiger Berufsunfähigkeit
— Keine sechs Monate BU-Zeit erforderlich
— Karenzzeit frei wählbar (mindestens 30 Tage)

Das Wichtigste jedoch ist, dass diese Versicherung die Folgen
einer Berufsunfähigkeit ohne Wenn und Aber abfedert – wenigstens finanziell.

Grundsätzlich können nur Firmen und Verbände mit mehr als
zehn Mitarbeitern oder Mitgliedern versichert werden. Dabei
gilt dieser Grundsatz: Der Arbeitgeber versichert per Rahmenvertrag alle Mitarbeiter obligatorisch, zum Beispiel mit einer
kleinen Rente von 500 EUR. Dabei kann ein individueller oder
auch durchschnittlicher Beitrag pro Mitarbeiter gewählt werden. Die Beiträge sind für den Arbeitgeber Sachbezug. Danach
kann sich jeder Mitarbeiter, der möchte, und natürlich auch der
Inhaber privat fakultativ mit bis zu 75 Prozent seines Einkommens absichern.
Haben Sie da auch an einen Rahmenvertrag für den Verein NFP
gedacht?
Das habe ich in der Tat getan und auch schon alles Notwendige
in die Wege geleitet. Da der Verein selbstverständlich keine obligatorische Versicherung für alle Mitglieder abschließen kann,
bietet der Rahmenvertrag nun fakultativ jedem Mitglied, aber
auch den Mitarbeitern der Fördermitglieder die Möglichkeit eines Vertragsabschlusses an. In diesem Fall sind allerdings mindestens 50 Verträge im Jahr 2022 die Voraussetzung, damit der
Rahmenvertrag zustande kommt.
Wohin sollen sich interessierte Finanzplaner wenden, um ein
Angebot zu erhalten?
Gerne an mich persönlich.

❚

Und wer steckt hinter Biometric Underwriting als Versicherer?
www.dsp-kiel.de
Derzeit sind drei Versicherer an Bord des Coverholders Biometric Underwriting: Sompo International S. A. (die europäische
Tochtergesellschaft eines großen japanischen Industrieversicherers), C.V.Starr (ein großer US-Versicherer) und die Lloyd’s
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Familienstiftung schützt
unternehmerisches Vermögen
als Lösung der Asset-Inflation
Von T H O R S T E N K L I N K N E R

I

Bundesamts vom Jahresanfang im Dezember bei 5,3 und im Jahresdurchschnitt
2021 bei 3,1 Prozent“, meldete die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 18. Januar.

Für Unternehmerinnen und Unternehmer,
für Investorinnen und Investoren gibt es
derzeit kaum ein anderes Thema als die
Inflation. „Im Euro-Raum stieg die Inflationsrate Ende vergangenen Jahres auf
5,0 Prozent – den höchsten Wert seit Einführung der Gemeinschaftswährung. In
Deutschland lag die Preissteigerungsrate
nach einer Schätzung des Statistischen

Zur weiteren Entwicklung gehen die
Prognosen auseinander. Während beispielsweise die Wirtschaftsweise Monika
Schnitzer für 2022 mit vier Prozent Wirtschaftswachstum und 2,6 Prozent Inflation rechnet, sieht der CDU-Vorsitzende
Friedrich Merz die hohe Inflationsrate als
längerfristiges Phänomen und fordert eine
Antwort der Europäischen Zentralbank
(EZB) darauf. „Die EZB muss das Problem
als nicht nur vorübergehend anerkennen,
daraus dann die ersten Konsequenzen im
Hinblick auf die Anleihekaufprogramme
ziehen und dann letztendlich auch Zinsschritte ankündigen, so wie die amerikanische Notenbank es getan hat“, sagte
der Politiker gegenüber der Süddeutschen
Zeitung.

m Euroraum stieg die Inflationsrate
Ende vergangenen Jahres auf fünf
Prozent, den höchsten Wert seit Einführung der Gemeinschaftswährung.
Die Vermögenspreisinflation, also der
Preisanstieg bei Vermögenswerten wie
Aktien, Anleihen, Gold und Immobilien,
ist noch stärker. Was ist ein Lösungsansatz für diese komplexe Situation? Echtes
Vermögen entsteht durch Unternehmertum. Und die Familienstiftung trägt zur
Asset-Protection im unternehmerischen
Umfeld bei.
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T H O R S T E N K L I N K N E R , Rechtsanwalt und Steuerberater, Gründer und
geschäftsführender Gesellschafter,
UnternehmerKompositionen GmbH
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Diese pessimistische Haltung wird durch Konjunkturforschung
gestützt. Die Wirtschaftsforscher des Münchener Ifo-Instituts haben zuletzt ihre Prognose für die Inflationsrate 2022 in
Deutschland auf vier Prozent hochgestuft. Bei den Lebensmittelpreisen rechnet das Institut dem Bericht zufolge sogar mit
einem Anstieg von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Andauernder Preisanstieg bei Vermögenswerten
Nun sind Vermögende von Preissteigerungen bei Energie und
Produkten des täglichen Bedarfs nicht so stark betroffen wie
Gering- und Normalverdiener. Problematisch ist die sogenannte Asset-Inflation, also die Vermögenspreisinflation. Diese bezeichnet einen andauernden Preisanstieg bei Vermögenswerten
wie Aktien, Anleihen, Gold und Immobilien. Ein häufiger Grund
für höhere Vermögenspreise sind niedrige Zinsen, wie wir sie
seit mehr als einem Jahrzehnt kennen. Wenn die Zinsen niedrig sind, können Anleger mit risikoarmen Methoden, gestützt
beispielsweise auf Staatsanleihen oder Sparkonten, keine einfachen Renditen erzielen. Um dennoch eine Rendite zu erzielen,
müssen sie stattdessen andere Vermögenswerte wie Aktien
und Immobilien kaufen, wodurch die Preise in die Höhe getrieben werden und eine Inflation der Vermögenswerte entsteht.

drohende Geldentwertung durch steigende Verbraucherpreise
haben die Preise auf den Märkten für Vermögensgüter ansteigen lassen.“
Konkret bedeutet das: An den derzeit aufgrund der erhöhten
Geldmenge überhitzten Märkten haben viele Vermögenswerte
beziehungsweise Investitionen keinen konkreten Nutzen und
realistischen Bezug mehr. Sie sind zu sehr zu fantastischer Spekulation geworden: Die Bewertungen von Unternehmen, die
noch nie Gewinn gemacht haben, und andere Vermögenswerte schießen in den Himmel, Transaktionen werden regelmäßig
mit bis zu 100 Prozent finanziert, und Immobilien wechseln
kaum noch zu Kaufpreisen unter dem 40- bis 50-Fachen der
Jahresnettokaltmiete den Besitzer. Nach Kosten und Inflation
führt das zu einer Minusrendite, dem billigen Geld sei Dank.
Echtes Vermögen entsteht durch Unternehmertum

Viele Vermögenswerte haben keinen konkreten Nutzen und
realistischen Bezug mehr

Das Problem daran: Auf eine Inflation der Vermögenspreise folgt
häufig ein Absturz der Vermögenspreise. Dies kann durch einen plötzlichen und manchmal unerwarteten Preisverfall einer
bestimmten Anlageklasse geschehen. Beispiele für Preisstürze
bei Vermögenswerten sind holländische Tulpen im 17. Jahrhundert, japanische Großstadtimmobilien und Aktien in den frühen
1990er-Jahren sowie Internetaktien im Jahr 2001. Ein jüngeres
Beispiel ist die Subprime-Hypothekenkrise von 2007.

Beim Flossbach von Storch Research Institute heißt es: „Zum
Ende des dritten Quartals 2021 sind die Preise für das Vermögen, das sich im Besitz privater deutscher Haushalte befindet,
um +12,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal angestiegen. Es handelt sich um den höchsten Preisanstieg seit Beginn
der Zeitreihe im Jahr 2005, der den bisherigen Rekord aus dem
ersten Quartal 2021 um 0,2 Prozentpunkte übertrifft. Wie auch
in den vorherigen Quartalen haben mehrere Entwicklungen die
hohe Inflationsrate begünstigt. Sowohl eine realwirtschaftliche
Erholung, geld- und fiskalpolitische Maßnahmen als auch eine

Was ist die Lösung für diese komplexe Situation? Echtes Vermögen entsteht durch Unternehmertum. Eigentümer können
in ihrem Sinne die Geschicke und Strategien gestalten. Sie sind
in der Wertentwicklung nicht ausschließlich von Marktbewegungen und Trends abhängig, und die durchschnittlichen unternehmerischen Renditen im Mittelstand liegen bei deutlich
mehr als zehn Prozent. Vermögende schaffen durch unternehmerische Investitionen also eine Basis für die langfristige Vermögensentwicklung, die sich von den allgemeinen und nicht
immer verständlichen Marktbewegungen abkoppelt.
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Vermögen durch klare und vernetzte Strukturen auf der
Eigentümerebene schützen
Die Investmentstrategien sollten an den wirklichen Bedürfnissen des Marktes und der Gesellschaft ansetzen und dafür mit
intelligenten Geschäftsmodellen Lösungen anbieten. Die Herausforderungen sind groß: in Technologie, Bildung, Medizin,
Umweltschutz und, und, und. Es ergeben sich vielfältige Möglichkeiten. Unternehmen, die echten Nutzen stiften, sind dauerhaft erfolgreich, und die Eigentümer bauen dadurch nachhaltige und substanzstarke Vermögenswerte auf. Unternehmer
und Investoren sollten die Asset-Inflation als dringenden Anlass nutzen, ihre Vermögensanlage idealerweise durch intelligente Modelle umzustellen und somit eine Rendite zu erwirtschaften, die nicht von Spekulationen und politisch getriebener
Volatilität abhängig ist.
Im zweiten Schritt geht es dann darum, dieses Vermögen
durch klare und vernetzte Strukturen auf der Eigentümer
ebene zu schützen. Für einen wirklichen unternehmerischen
Vermögensschutz ist es daher wichtig, Unternehmen auf der
Gesellschafter- beziehungsweise Eigentümerebene eine klare
Struktur zu geben. Auf diese Weise können Geschäftsmodelle,
Finanzstrukturen, Transaktionen et cetera dauerhaft kontrolliert und geführt werden, um eben negativen Entwicklungen
und Trends bestmöglich auszuweichen.
Familienstiftung als strategisches Gestaltungsinstrument par
excellence
Grundsätzlich ist eine Familienstiftung ein sehr flexibles Instrument, das zahlreiche Optionen eröffnet. Wenn die Ziele des
Stifters und der Familie eindeutig formuliert sind, ist so gut wie
jede strategische Gestaltung über die Familienstiftung möglich.
Die Gewinne des Unternehmens können ganz nach persönlicher Vorstellung an die Familie oder auch andere Begünstig-
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te verteilt werden. Der Stifter-Unternehmer entscheidet ganz
allein, in welcher Höhe Summen an die Begünstigten gezahlt
werden. Damit ist die Versorgung der Familie auch dann gewährleistet, wenn der geschäftsführende Gesellschafter aus
dem Unternehmen ausscheidet und ein Fremdmanagement installiert wird. Die Gewinne verbleiben in der Familie, wie es
auch in Alleingesellschafterstellung der Fall wäre. Auch punktuelle Finanzierungen für Ausbildung, Unternehmensgründung
et cetera durch die Stiftung sind immer möglich. Darüber hinaus kann die Stiftung Unternehmen, Beteiligungen und andere
Vermögenswerte erwerben und verkaufen, Unternehmen gründen, Darlehen vergeben, Projekte finanzieren und Vermögensgegenstände im Sinne der Portfolioverwaltung professionell
bewirtschaften. Kurzum: Die Familienstiftung ist – bei richtiger
und individueller Analyse und Planung – das strategische Gestaltungsinstrument par excellence.
Besondere gesellschaftsrechtliche Gestaltung möglich
Stichwort Flexibilität: Die Familienstiftung ist kein monolithisches Instrument, sondern ein lebendiger unternehmerischer
Kosmos, in dem wiederum unzählige rechtliche und steuerliche
Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten vorhanden sind.
Die Familienstiftung ist die „Top-Holding“ einer zukunftsorientierten Eigentümerstruktur und kann beispielsweise in der
Form der unternehmensverbundenen Stiftung & Co. KG auftreten. In dieser Rechtsform fungiert die Stiftung zum Beispiel als
einzige persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin)
einer Personengesellschaft; eine Rolle, die in konventionellen
Strukturen sehr häufig eine GmbH einnimmt.
Im Mittelpunkt für Unternehmen steht die Kombination der
Eigenschaften der privatrechtlichen Stiftung mit denen der
haftungsbeschränkten Kommanditgesellschaft, die Haftungsrisiken für die hinter der Gesellschaft stehenden Personen ausschließt oder begrenzt. Die Stiftung als Komplementärin ist da-
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bei privatrechtlich verfasst, das heißt, sie ist eine privatnützige
Stiftung und somit rechtlich verselbstständigte Vermögensmasse, deren Vermögen zur Förderung eines vom Stifter bestimmten Zwecks dient. Sie schirmt die Risiken des Unternehmens vollständig von der Unternehmerfamilie ab, und anders
als bei der GmbH & Co. KG ist die gesellschaftsrechtliche Verbindung zur Familie gelöst. Da es an der Familienstiftung keine
Anteile gibt, kann es im Falle einer Insolvenz keinen Durchgriff
auf dahinterstehende Gesellschafter geben.
Unternehmensverbundene Familienstiftung als Mehrwert in
puncto Asset-Protection
Wegen der skizzierten Vorzüge ist die Familienstiftung für immer mehr Unternehmer eine interessante Alternative geworden, um eine wertschätzende und stabilisierende Unternehmenskultur und -struktur in die Zukunft zu führen. Im Kern
geht es dabei vor allem darum, Vermögenswerte jeder Art hinter eine „Brandmauer“ zu bringen, um größtmöglichen Schutz
zu gewährleisten. Diese besondere Art der Stiftung übernimmt
die Eigentümerschaft über ein Vermögen und sichert dieses
innerhalb einer individuell stimmigen Struktur generationenübergreifend. Das Vermögen wird unter dem eigentümerlosen
Dach der Familienstiftung verselbstständigt, denn eine Stiftung
gehört nur sich selbst, an ihr bestehen keine vermögenswerten
Mitgliedschafts- und Beteiligungsrechte.

ter-Unternehmer in der Stiftungssatzung festgelegt hat. Das
kann auch in einer internationalen Struktur gelingen, indem
beispielsweise zusätzliche Möglichkeiten und Vorteile in der
Schweiz oder auch Liechtenstein ausgenutzt werden.
❚

Rechtsanwalt und Steuerberater T H O R S T E N K L I N K N E R ,
führt die Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft
UnternehmerKompositionen GmbH aus Meerbusch bei Düsseldorf. Sie ist ein etablierter Spezialdienstleister für die
rechtlich, steuerlich und strategisch tragfähige Errichtung von
Familienstiftungen als Instrument einer zukunftsorientierten
Eigentümerstruktur und ist zu 100 Prozent auf die Entwicklung
von langfristigen Stiftungsstrategien für Familienunternehmen
und professionelle Immobilieninvestoren im deutschsprachigen Raum spezialisiert. Thorsten Klinkner kooperiert auch mit
anderen Berufsträgern, unabhängigen Vermögensverwaltern
und Family Offices. www.unternehmerkompositionen.com

Die Familienstiftung schafft somit gerade in disruptiven Zeiten einen Mehrwert, wo es um Asset-Protection geht. Um die
Vermögenspreisinflation zu bekämpfen, sind stabile Strukturen, die von innen und außen kaum angegriffen werden können, von besonderer Bedeutung. Die Stabilität und Kontinuität
im unternehmerischen Denken und Handeln wird dabei durch
die Stiftungssatzung gewährleistet. Schließlich kann die Unternehmensführung, ob familienintern oder über ein angestelltes
Management, die großen Leitlinien nicht ändern, die der Stif-
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Digitale Finanzplanung
Von M A R C E L R E Y E R S

N

ach zwei Jahren Coronakrise ist
Deutschland digitaler geworden.
Auch wenn in vielen Bereichen
des Landes die Digitalisierung noch ausbaufähig ist, ist sie im Finanzplanungsbereich auf dem Vormarsch.

CFP ®s haben ohnehin eine hohe Affinität zu Software und nutzen diese für ihre
umfangreichen Finanzkonzepte und -planungen. Von der rudimentären Finanzplanung auf Basis von Tabellenkalkulationsprogrammen bis hin zu detaillierten
Finanzplanungen mit Unterstützung professioneller Finanzplanungssoftware ist
bei den FPSB-Professionals in der Praxis
alles vertreten.

zeitintensive Arbeiten, die nur eine überschaubare Kenntnis der Finanzwissenschaft erfordern, optional direkt vom
Kunden erledigen zu lassen. Diese Auslagerung einfacher Tätigkeiten erhöht auch
die Akzeptanz für den Preis einer Finanzplanung, da nur noch die komplexeren
Prozesse bepreist werden müssen und
Stundensätze zur Erstellung einer Finanzplanung von 200 EUR und mehr eher als
gerechtfertigt empfunden werden.

Jüngere Entwicklungen deutscher Finanzplanungssoftwareanbieter haben die
Finanzplanung nun vollständig digitalisiert. Damit folgt der deutsche Markt dem
angelsächsischen Vorbild – wenngleich
mit „eigener“ Software, da aufgrund der
komplexen steuerlichen- und sozialverDie Coronakrise hat in Deutschland viele
sicherungsrechtlichen Vorschriften ein
Finanzplaner zur Arbeit in das Homeoffice
M A R C E L R E Y E R S , Vorstand FPSB
Zugriff auf ausländische Finanzplanungsgezwungen und zur Entdeckung neuer
Deutschland
software nicht umsetzbar war. Der neue
Vertriebs- und Präsentationswege gedigitale Finanzplanungsprozess ermöglicht nun neben der Daführt. War der klassische Finanzplanungsprozess in der Vertenaufnahme auch die Planung und Abbildung von Szenarien
gangenheit von zwei bis drei persönlichen Meetings mit den
auf einer webbasierten Plattform direkt beim und am Kunden.
Mandanten geprägt, so können heute mit Unterstützung moFinanzplanungsergebnisse können somit direkt digital besproderner Meeting- und auch Planungssoftware Finanzplanungen
chen werden und erwünschte Anpassungen können direkt im
vollständig digital stattfinden. Der Alltag der Finanzplanung
System in Echtzeit vollzogen werden. Der CFP ® hat dabei die
wird dadurch signifikant vereinfacht und auch Akquisitionskosten werden deutlich gesenkt.
Möglichkeit, dem Mandanten neben dem Leserecht auch ein
Bearbeitungsrecht zu gewähren und damit direkten Zugriff auf
In den vergangenen Jahren haben erste Softwareanbieter für
seinen Finanzplan zu geben. Der Mandant ist dadurch in der
den Finanzdienstleistungsbereich umfangreiche Lösungen zur
Lage, Planungsparameter nach seinen Wünschen anzupassen
bankenübergreifenden Konsolidierung von Vermögenswerten
und zeit- sowie ortsunabhängig Planungsszenarien durchzuunter Berücksichtigung von liquiden und illiquiden Vermöspielen. Diese Möglichkeit bietet insbesondere digitalaffinen
gensbestandteilen entwickelt. Damit war es CFP ®s möglich,
Mandanten einen Mehrwert. Der Finanzplaner wechselt dabei
von seiner Rolle als Planer zum Finanzplanungscoach und hilft
ein umfassendes Bild vom Status quo inklusive persönlicher
dem Kunden beim Aufbau eigener Planungskompetenzen. Des
Vermögensbilanz für den Mandanten zu erstellen. Der KunWeiteren begünstigt ein gemeinsamer Zugang zum Webfinanzde hat dabei über eine Webplattform direkten Zugriff auf die
plan für Mandanten und Berater die Interaktion. Auf dieser
Übersichten und Gliederungen seines Gesamtvermögens. ZahlPlattform können relevante Dokumente, Planungsansätze und
reiche Auswertungen wie strategische Assetallokation, Diffeauch Ziele und Wünsche geteilt und diskutiert werden. Zukünfrenzierung in liquiden und illiquiden Anlagen sowie Detailaustig soll die Interaktion mit dem Kunden durch integrierte Meswertungen – bis hin zu regionalen Allokationen – erhöhen für
senger erleichtert werden.
die Nutzer die Transparenz ihrer Vermögenswerte.
Auch der Prozess der Datenerfassung im Rahmen der Finanzplanerstellung konnte bereits mithilfe der genannten Tools an
den Kunden ausgelagert werden. Dies ermöglicht es Planern,
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Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich berichten, dass Ängste
vor eigenständig planenden Mandanten und damit vor einem
Überflüssig-Werden von Finanzplanern unbegründet sind. Viel-
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mehr ermöglicht eine vollumfängliche Involvierung des Kunden
in den Planungsprozess dem Finanzplaner eine erhöhte Skalierbarkeit seiner Beratungsleistungen und eine Fokussierung auf
die Beratungsleistungen mit dem höchsten Wertschöpfungsbeitrag. Der Berater unterstützt den Kunden bei der Kontrolle und
Einordnung der Planungsergebnisse und steht ihm als Kompetenzträger mit Detailkenntnis beratend zur Seite.
Ebenso kann dank Softwareeinsatz und ortsunabhängiger Beratung der Kreis potenzieller Kunden deutlich vergrößert werden und Reisekosten können auf ein Minimum gesenkt werden.
Der Einsatz webbasierter Finanzplanungssoftware reduziert
somit nicht nur die finanzielle Belastung, sondern auch umweltschädliche Auswirkungen der CFP®-Reisetätigkeiten und
unterstützt damit deutsche Finanzplanungsunternehmen im
Bestreben, nachhaltiger zu werden.

Fazit
Der Einsatz von Software ist in der Finanzplanung altbekannt
und unabdingbar. Bisher wurden in Deutschland häufig lokal
installierte Programme zur Erstellung der Finanzplanung verwendet. Webbasierte und damit ortsungebundene Programme
ermöglichen die Erweiterung des Mandantenkreises und eine
tagesaktuelle Transparenz bezüglich der Vermögenssituation.
Mit der Einführung webbasierter Finanzplanungssoftware und
der aktiven Planungseingabe durch den Mandanten wird der
CFP® zum Coach des Mandanten und kann seinen Mandantenkreis unabhängig von Ort und Zeit erweitern. Aufgrund des
demografischen Wandels und der zunehmend erhöhten Betreuungsspanne von Finanzplanern ist diese Entwicklung wünschenswert und notwendig.
❚

Finanzcoaching holistisch, bedarfsorientiert
und interdisziplinär auf den Punkt gebracht!
NEUERSCHEINUNG

Dieses neu erschienene Fachbuch von Pascal Bechtiger
und Reto Spring ist ein Multitool für kundenfokussiertes, lösungsorientiertes Finanzcoaching. Es führt
akademisches Wissen mit Praxis-Knowhow geschickt
zusammen. Ein Must für alle, die in der Finanzplanung
und Kundenberatung tätig sind. KMUs und Privatpersonen vermittelt es zudem das notwendige Rüstzeug,
um Gespräche auf Augenhöhe führen zu können.

Ihr Rabatt-Code: OsM-FP22
Profitieren Sie von 30 % Rabatt.
Der Code ist gültig bis zum 30. Juni 2022.
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nfep-Experteninterview:

Den digitalen Nachlass regeln
Interview mit D R . B A S T I A N B I E R M A N N

Das stimmt. Zwar wird das Thema digitaler Nachlass bereits seit circa zehn
Jahren in der juristischen Literatur diskutiert, allerdings intensiver – im Hinblick
auf personenbezogene Daten kontrovers –
erst seit dem sogenannten Facebookfall.
In diesem Rahmen hat sich zunächst das
Die fortschreitende Digitalisierung führt
Landgericht Berlin, dann das Kammergezu einer Veränderung der Zusammensetricht und schließlich der Bundesgerichtszung des Vermögens einer Person. Behof mit der Frage auseinandergesetzt, wie
stand früher der klassische Nachlass aus
und ob personenbezogene Daten vererbt
überwiegend körperlichen Gegenständen,
werden. Diskutiert wurde insbesondere,
wie Immobilien, Pkw, Kunstobjekten et
ob der erbrechtliche Grundsatz der Gecetera, und darüber hinaus aus Bank- und
samtrechtsnachfolge (§ 1922 Abs. 1 BGB),
Depotvermögen, ist heute zunehmend
wonach im Erbfall das gesamte Vermögen
eine nicht unerhebliche Menge an Daeiner Person auf deren Erben übergeht,
ten Teil des Nachlasses. Dabei handelt
uneingeschränkt auch für personenbezoes sich überwiegend um elektronische,
gene Daten gilt und – wenn ja – ob die
auch vermögensrelevante, Dokumente,
Regelungen des Datenschutzes, des Tedie auf dem heimischen PC oder auch
lekommunikationsrechts, Regelungen in
auf Servern Dritter, beispielsweise in
D R . B A S T I A N B I E R M A N N , Rechtsallgemeinen Geschäftsbedingungen von
Clouds, gespeichert sind, um Bilder und
anwalt, Assoziier ter Par tner, Flick
Providern und schließlich persönlichkeitsMitgliedschaften bei sozialen oder berufGocke Schaumburg, Rechtsanwälte
rechtliche Aspekte (Kommunikationsdalichen Netzwerken, wie Facebook, Xing
Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partten) einer Vererbbarkeit entgegenstehen
oder LinkedIn, sowie privat- wie geschäftnerschaft mbB
können. Nach dem Urteil des Bundesgelich genutzte E-Mail-Accounts. Es können
richtshofs aus dem Jahr 2018 ist der diaber auch Rechte an einer Software oder
gitale Nachlass grundsätzlich nicht anders zu behandeln als
urheberrechtlich relevante Daten sein, beispielsweise Musikder herkömmliche Nachlass, sodass auch hierfür der Grundsatz
oder Videodateien. Letzteres spielt bei der zunehmenden Zahl
der Gesamtrechtsnachfolge greift. Weder datenschutzrechtlian Influencern häufig eine große Rolle. Schließlich sind krypche Regelungen noch das in § 88 Abs. 1 TKG geregelte Ferntografisches Vermögen (Bitcoins et cetera), digitale Währungen
meldegeheimnis stehen einem Übergang von Daten auf die
(man denke hier an die Diskussion um die Einführung eines
Rechtsnachfolger des Erblassers entgegen. Gleiches gilt für
digitalen Euros) und die Investition in digitaler Kunst, etwa
einer Vererbbarkeit entgegenstehende allgemeine Geschäftssogenannte Non-Fungible Tokens, längst kein Thema der Zubedingungen von Providern oder etwaige persönlichkeitsrechtkunft mehr, sondern bereits gegenwärtig. Die anders als beim
liche Aspekte. Da sich Facebook in dem erwähnten Rechtsstreit
verkörperten Vermögen fehlende Greifbarkeit von Daten beinsbesondere auf den Tatbestand des Fernmeldegeheimnisses
ziehungsweise die kaum überschaubare Anzahl an generierten
berufen hat, hat der Gesetzgeber nunmehr mit der neuen RegeDaten ruft eine besondere Berücksichtigung des digitalen Verlung des § 4 TTDSG klargestellt, dass insoweit der Tatbestand
mögens im Rahmen einer Nachfolgeplanung hervor. Schließlich
des Fernmeldegeheimnisses nicht greift. Diese Klarstellung ist
handelt es sich bei den lebzeitig generierten Daten in der Regel
zu begrüßen und unterstreicht insoweit die vom Bundesgeum ein Konglomerat aus höchst persönlichen, gegebenenfalls
richtshof nachgezeichnete Rechtslage.
auch intimen, und vermögensrelevanten Daten, an denen divergierende Interessen des Erblassers bestehen: Sie sollen
Dies bedeutet also, dass Daten mit dem Ableben einer Person
von den Erben nach dem Erbfall zeitnah erfasst und es soll ein
uneingeschränkt auf die Erben übergehen, dass hierfür somit
Zugang dazu gewährleistet werden, während im Hinblick auf
keine Regelungsbedürftigkeit im Rahmen einer letztwilligen
höchst persönliche Daten regelmäßig ein Löschungsinteresse
Verfügung gegeben ist. Wie kann ich mir einen solchen „Datendes Erblassers besteht.
übergang“ auf Erben vorstellen?
Der digitale Nachlass ist ja ein noch relativ junges Thema. Erst
Im Hinblick auf Daten als solche können mangels Verkörperung
kürzlich hat der Gesetzgeber die Rechte von Erben an Daten
keine absoluten Rechte wie Eigentum oder Besitz begründet
in das Telekommunikationsrecht aufgenommen. Was war der
werden. Daten sind somit keine Sachen im Sinne von § 90 BGB
Hintergrund dieser gesetzlichen Verankerung des digitalen
und werden somit nicht vererbt wie beispielsweise ein Pkw
Nachlasses?
Lieber Herr Dr. Biermann, die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet immer
weiter voran. Wie wirkt sich dies auf die
Gestaltung einer Vermögensnachfolge
aus?
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oder ein Bild. Vielmehr ist danach zu differenzieren, wo Daten
gespeichert sind: Befinden sie sich auf dem heimischen PC oder
einem externen Speichermedium, so gehen sie mit dem entsprechenden Eigentum an dem Speichermedium auf die Erben
über. Anders verhält es sich mit Daten, die sich auf dem Server
eines Onlinedienstleisters befinden: In diesen Fällen treten die
Erben in die vom Erblasser lebzeitig begründeten Rechtsverhältnisse zu den jeweiligen Providern ein, sodass ihnen die gleichen Rechte wie dem Erblasser selbst zustehen, insbesondere
ein Zugangsrecht. Die Erben werden somit Vertragspartner.
Etwas komplizierter verhält es sich bei kryptografischem Vermögen: Aufgrund der Besonderheiten der sogenannten Blockchaintechnologie und der konkreten Ausgestaltung des Handels
mit kryptografischem Vermögen gibt es keine Rechtsbeziehung
zu einem entsprechenden Anbieter wie etwa zu einem Kredit
institut im Hinblick auf das Onlinebanking. Wer in kryptografischem Vermögen investiert, kann dies lediglich über einen
persönlichen und nur einmal ausgegebenen sogenannten Private Key tun und damit Transaktionen vornehmen. Geht dieser
Schlüssel einmal verloren, können weder der Erblasser zu Lebzeiten noch die Erben auf das aufgebaute kryptografische Vermögen zugreifen. Diese aufgrund der konkreten technischen
Gegebenheiten des Handels mit kryptografischem Vermögen
bestehende Besonderheit führt dazu, dass trotz des Grund
satzes der Gesamtrechtsnachfolge ein Zugang zu dem entsprechenden Vermögen nur mithilfe des Private Key möglich ist,
ansonsten ist das Vermögen faktisch verloren. Diese Sach- und
Rechtslage ist dem Erbrecht grundsätzlich fremd und lenkt die
Augen auf den Gesetzgeber.
Das ist interessant. Vor allem lässt der letzte Punkt deutlich
werden, dass der Erblasser unter Umständen aktiv dafür sorgen
muss, den Erben Zugriff auf sein digitales Vermögen zu ermöglichen, auch wenn das Recht grundsätzlich eine Vermögenszuordnung zugunsten der Erben vorsieht.
Richtig. Die rechtliche Zuordnung des digitalen Vermögens des
Erblassers hilft den Erben nicht, wenn sie zum einen von der
Existenz bestimmter Daten beziehungsweise Rechtsbeziehungen des Erblassers keine Kenntnis haben und wenn sich zum
anderen Anbieter ungeachtet der Rechtslage gegen ein Zugangsrecht der Erben wehren, beispielsweise unter Berufung
auf ihre (im Ergebnis rechtswidrigen) allgemeinen Geschäftsbedingungen, und somit den Erben ein Zugriff auf die Daten
des Erblassers verwehrt bleibt. Kompliziert und langwierig
wird eine Rechtsdurchsetzung der Erben ferner dann, wenn
Provider ihren Sitz im nichteuropäischen Ausland haben und
man vor ausländischen Gerichten klagen muss.
Eine zeitnahe, vollständige Konstituierung des Nachlassvermögens ist auch vor dem Hintergrund der gemäß § 1944 Abs. 1
BGB geltenden sechswöchigen Ausschlagungsfrist wichtig:
Stellt sich beispielsweise im Rahmen der Sichtung elektronischer Vertragsdokumente oder des E-Mail-Verkehrs des Erblassers heraus, dass die Verbindlichkeiten das Nachlassvermögen
überschreiten, können die Erben von ihrem Recht der Ausschlagung der Erbschaft Gebrauch machen. Anderenfalls haften sie für sämtliche Verbindlichkeiten des Erblassers, gleich
ob bekannt oder unbekannt, grundsätzlich persönlich. Sowohl
der Erblasser als auch die Erben haben somit ein Interesse daran, dass nach dem Erbfall digital begründete Geschäftsbeziehungen fortgesetzt oder abgewickelt, Verbindlichkeiten erfasst
und erfüllt werden können. Im Hinblick auf seine persönlichen
Daten, beispielsweise Kommunikationsdaten, wird der Erblas-
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ser häufig ein Interesse an einer zeitnahen Löschung nach
seinem Ableben haben, um nicht auf unbestimmte Zeit „digital weiterzuleben“. Dies betrifft insbesondere privat genutzte
E-Mail-Konten oder Konten bei sozialen Netzwerken. Es gibt
aber auch Personen, die gerade ein Interesse an einem „digitalen Weiterleben“ nach ihrem Tod haben und diesbezüglich
konkrete Vorstellungen hegen. Dieses Interesse ist häufig bei
Künstlern oder Influencern gegeben.
Welche gesetzlichen Regelungen gibt es derzeit zum Umgang
mit dem digitalen Nachlass?
Das BGB und die Regelungen zum Erbrecht (§§ 1922 ff. BGB)
sehen zum Umgang mit dem digitalen Nachlass keine konkreten Regelungen vor. Auch die datenschutzrechtlichen Regelungen, mit Ausnahme des erwähnten lediglich klarstellenden § 4
TTDSG, schweigen sich hierzu aus. Da, wie bereits erwähnt,
auch der digitale Nachlass grundsätzlich uneingeschränkt dem
Grundsatz der Gesamtrechtsnachfolge unterfällt, kann der Erb
lasser durch entsprechende letztwillige Anordnungen nicht
verhindern, dass die Erben zu sämtlichen Daten des Erblassers,
mithin auch höchst persönlichen, Zugang erhalten können.
Dies ist keineswegs selbstverständlich. Andere europäische
Länder haben im Rahmen der Umsetzung der im Mai 2018 in
Kraft getretenen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung,
der DSGVO, explizite Regelungen zum digitalen Nachlass in
ihre nationalen Datenschutzgesetze aufgenommen. In den USA
gibt es für den digitalen Nachlass mit dem „Revised Uniform
Fiduciary Access to Digital Assets Act“, dem RUFAADA, sogar
ein eigenständiges Regelwerk hierzu. Allen vorgenannten Regelungen ist gemein, dass dem Erblasser gegenüber Providern
das Recht eingeräumt wird, lebzeitig verbindlich festzulegen,
was mit seinen personenbezogenen Daten nach dem Ableben
passiert. So kann er beispielsweise die unverzügliche Löschung
von Konten nebst entsprechenden Datenbeständen festlegen.
In Deutschland ist dies nicht möglich. Die meisten Anbieter
von Onlinedienstleistungen in Deutschland sehen entsprechende Möglichkeiten auch gar nicht vor.
Der Erblasser muss somit zwingend aktiv werden, wenn er
verhindern möchte, dass bestimmte Daten dem Zugriff der
Erben entzogen werden. Ansonsten kann er die bestehenden
erbrechtlichen Instrumentarien zur Regelung seines digitalen
Nachlasses nutzen.
Was bedeutet dies konkret?
Unterscheiden wir hierfür nach den Interessen des Erblassers:
Möchte er, dass seine Erben auf seinen gesamten Datenbestand
zugreifen können, so ist die lebzeitige Anlage einer sogenannten digitalen Vorsorgemappe ratsam. Dies kann ein elektronisches Dokument sein, in dem sämtliche Zugangsdaten, regelmäßig aktualisiert, aufgelistet sind. Dieses Dokument sollte mit
einem Passwort gesichert sein, das dann – neben dem Speicherort des Dokuments – in der letztwilligen Verfügung des Erblassers offengelegt wird. Dies erspart den Erben ein Durchforsten
des Netzes nach Daten des Erblassers und ermöglicht einen
unverzüglichen Zugriff hierauf, ohne zunächst an die einzelnen
Provider herantreten zu müssen. Im Rahmen einer letztwilligen
Verfügung können sodann konkrete Regelungen zum digitalen
Nachlass getroffen werden. So kann der Erblasser beispielsweise bestimmte Daten vermächtnisweise einer dritten Person –
im Falle von Fotokunst zum Beispiel einem Museum – zuwenden oder im Rahmen einer Teilungsanordnung eine bestimmte
Verteilung der Daten zwischen den Erben vorsehen. Möglich
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sind auch Auflagen, mit denen der Erblasser einen konkreten
Umgang mit seinen Daten anordnen kann, etwa eine Löschung
bestimmter Daten und die Beendigung oder gegebenenfalls
auch die Fortsetzung von Rechtsbeziehungen zu bestimmten
Providern. Zur Sicherung der Durchsetzung der Anordnungen
des Erblassers bietet sich die Einsetzung eines Testamentsvollstreckers an. Dieser ist dann für den Vollzug von Vermächtnissen, Teilungsanordnungen und Auflagen zuständig und kann
so den Willen des Erblassers verlässlich zur Geltung bringen.
Möchte der Erblasser erreichen, dass bestimmte Daten nicht in
die Hände der Erben fallen, kann er dies durch eine letztwillige
Verfügung nach derzeit geltendem Recht nur erreichen, indem
er Testamentsvollstreckung anordnet und den Testamentsvollstrecker anweist, bestimmte Daten unverzüglich zu löschen.
Hintergrund ist, dass im Falle einer Testamentsvollstreckung
den Erben das Verfügungsrecht über den Nachlass entzogen
ist (§§ 2205, 2211 BGB). Den Erben bleibt somit die Möglichkeit der Einsicht in bestimmte Daten vor deren Löschung verschlossen. Die Testamentsvollstreckung kann auch isoliert für
den digitalen Nachlass angeordnet werden. Die zu benennende
Person des Testamentsvollstreckers sollte dann ausreichend
technisch versiert sein. Schließlich sollte jeder einmal prüfen,
ob einzelne Provider Möglichkeiten vorsehen, den Umgang mit
den Daten nach dem Erbfall explizit zu regeln, und hiervon entsprechend Gebrauch machen.

lich wurde Ihr Post möglicherweise bereits von einer Vielzahl
von Nutzern gesehen oder gar verbreitet. In diesem Zusammenhang sollte in regelmäßigen Abständen auch an „Datenhygiene“ gedacht und geprüft werden, ob bestimmte Accounts
und entsprechende Daten noch benötigt werden oder bereits
lebzeitig gelöscht werden sollten.
Zusammenfassend kann man also sagen: Der digitale Nachlass
ist wie der herkömmliche Nachlass vererbbar, ohne dass der
Erblasser dies extra anordnen muss. Will man verhindern, dass
die Erben Kenntnis von bestimmten Daten erhalten, muss man
dies aktiv regeln, da der Gesetzgeber hierzu bislang keine Regelungen erlassen hat. Dies gilt insbesondere für personensensible Daten.
So ist es. Der digitale Nachlass macht sicherlich nicht den größten Baustein im Rahmen einer Nachfolgeplanung aus. Er gehört
aber in jeden Werkzeugkoffer eines Beraters, und eine Sensibilisierung der Kunden beziehungsweise der Mandanten für dieses Thema wird in Zukunft immer wichtiger werden.
Vielen Dank für das Gespräch!
Ich danke Ihnen.

❚

Und sicherlich ist es auch sinnvoll, zu Lebzeiten umsichtig im
Netz zu agieren.

Das Interview führte M A XIM I LIA N K L E Y B O L DT vom Netz-
werk der Finanz- und Erbschaftsplaner e.V. (www.nfep.de).

Umsichtig und im Sinne der Datensparsamkeit. Aufgrund der
Schnelllebigkeit des Internets und der Möglichkeiten der unkomplizierten Kommunikation über Chats oder die Kommentierung von Beiträgen sollte man stets mit Bedacht agieren: Wer
schreibt, bleibt! In der digitalen Welt sogar unter Umständen
für immer. Einen geschriebenen Brief können Sie vernichten,
einen vorschnell getätigten Post zwar durch Löschung auch,
allerdings ist es nicht kontrollierbar, ob die entsprechenden
Daten damit endgültig gelöscht sind oder gegebenenfalls noch
auf den entsprechenden Servern gespeichert bleiben. Schließ-

Zu den Beratungsschwerpunkten von D R . B A S T IA N B I E RM A N N gehören die Vermögens- und Unternehmensnachfolgeplanung, die Strukturierung von betrieblichem wie privatem
Vermögen und die Beratung von Familienunternehmen und
Stiftungen. Herr Dr. Biermann berät maßgeblich im Erb-,
Gesellschafts-, Stiftungs- und Steuerrecht und ist zudem auf
die Führung von gesellschafts- und erbrechtlichen Rechtsstreitigkeiten spezialisiert. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen im Bereich des Erb-, des Gesellschafts- und
des Stiftungsrechts.
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Finanzplaner im Interview
Gespräch mit R E T O S P R I N G

Daniel Kahneman. Wichtige, aber noch
nicht auf Deutsch vorliegende Werke von
Wade Pfau oder Moira Somers gehören
auch dazu. Hochinteressant ist auch das
Buch „Wann sind wir wirklich zufrieden?“
von Martin Schröder.

Beschreiben Sie bitte Ihre Tätigkeit und
Ihr Unternehmen.
Ich bin seit über 20 Jahren als Finanzplaner tätig, seit 2017 als unabhängiger
Honorarberater und CFP® für Ärzte und
Unternehmer mit Fokus auf Ruhestandsund Nachlassplanung. Pro-bono-Mandate
übernehme ich als langjähriger Präsident
des FinanzPlaner Verbands Schweiz. Außerdem unterrichte ich als Dozent an
allen für die Finanzplanung relevanten
Bildungsinstitutionen in der Schweiz und
publiziere regelmäßig in Fachmedien und
Zeitungen.
Welche Kundengruppen beraten Sie
schwerpunktmäßig?
Es treten vor allem Menschen in Kaderpositionen oder mit unternehmerischem
Hintergrund an mich heran, die ihr Vermögen nachhaltig aufbauen und es für
sich und ihre Familie langfristig sichern
möchten.

Welche Fortbildungen und Netzwerke
nutzen Sie?
Weiterbildung kostet Geld, keine Weiterbildung kostet Kunden. Die einzige Konstante ist der Wandel. Daher ist stetige
Weiterbildung absolut unabdingbar und
überlebensnotwendig. Obwohl ich Dozent bin, besuche ich jährlich ein Dutzend
Kurse und Veranstaltungen – man hat nie
ausgelernt!

Was sind Ihre Beratungsschwerpunkte?
Komplexe Fragestellungen aus grenzüberschreitender Finanzplanung, aber auch die Frage, wie der Schritt aus einer Kaderposition in die Selbständigkeit erfolgt. Fragen im Zusammenhang
mit komplizierten Finanzierungen, zum Thema Patchworkfamilien und zur Nachlassplanung bedingen umfassendes Knowhow und ein großes Netzwerk an Spezialisten und Anbietern.
Entscheidend sind aber wohl die große Erfahrung und die Tatsache, dass man als Berater auf Augenhöhe in einer verständlichen Sprache kommunizieren und ohne Interessenkonflikte
beraten kann.
Wie stellt sich Ihre Vergütung dar?
Auf Honorarbasis pro Stunde, analog einem Anwalt.
Welche Software setzen Sie ein?
Es gibt verschiedene gute Softwareanbieter in der Schweiz,
wobei ich nicht einen einzelnen propagieren möchte. Für viele
standardisierte Ansprüche im Retailbereich genügen statische
Produkte von Logismata oder Finnova. Es gibt sehr gute Software für Steuerberechnungen, zum Beispiel Taxware. Moderne
Softwareapplikationen verfügen auch über dynamische Darstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel Omnium von Braingroup,
die interaktive Erlebnisse und das Planen in Szenarien ermöglichen. Letzteres verspricht auch Aixigo, wobei dieses Angebot
aber noch nicht so stark Verbreitung findet.
Welche Literatur lesen Sie und welche empfehlen Sie den Lesern des Magazins?
Neben der täglichen NZZ und diesem Magazin lese ich seit zehn
Jahren zwei Fachbücher pro Monat und rezensiere sie, sofern
sie für Finanzplaner einen Erkenntnisgewinn versprechen. Vorbehaltlos empfehlen kann ich die Bücher von Gerd Kommer,
aber auch die Titel „Das Risiko und sein Preis“ von Nassim Nicholas Taleb und „Schnelles Denken, langsames Denken“ von
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Welche Ausbildungen haben Sie absolviert?
Die letzte größere Ausbildung war 2017
der Diplom-Finanzplanungsexperte NDS
HF, womit ich auch die internationale Zertifizierung CFP® erreicht habe.

RETO SPRING, Präsident FinanzPlaner
Verband Schweiz

Was macht für Sie einen guten Finanzplaner aus?
Als Kernkompetenzen lassen sich Informationsaufnahme, Analyse und Synthese sowie Kommunikation identifizieren. Neben den Fachkompetenzen kommen aber Methoden-, Sozialund Selbstkompetenzen (Lernbereitschaft, Zeitmanagement,
Selbstreflexion) hinzu. Wie beim Autofahren ist der Erwerb des
Führerscheins ein erster wichtiger Schritt, macht einen aber
noch nicht zu einem guten Autofahrer. Unzählige Stunden gesammelter Praxis sind nötig. Das gilt ebenso für gute Finanzplaner.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft und welche Weiterentwicklung erhoffen Sie sich?
Der Finanzprodukteverkäufer und Themenberater entwickelt
sich zum holistischen Finanzcoach, der bei seinen Kunden für
„Financial Wellness“, für gesunde Finanzen, sorgt: Dank Soft
Skills und Schulung in Verhaltens- und Finanzpsychologie ist
er besser in der Lage, Kunden und ihre Bedürfnisse zu verstehen, ihnen Chancen- und Risikomanagement zu vermitteln,
Entscheidungshygiene und eine Informationsdiät zu betreiben,
damit Kunden effizient und nachhaltig ihre Lebensentwürfe realisieren können.
Welche Hobbys haben Sie?
Ich liebe Shopping: Am liebsten kaufe ich Bücher und Kurse,
um mein Wissen zu erweitern. Und ich investiere Zeit in Menschen, um es weiterzugeben. Meine täglichen 14 Laufkilometer
helfen mir, auch physisch fit zu bleiben. Dabei sehe ich durchaus Parallelen zur Finanzplanung: Persönlichkeitsentwicklung,
Bildung und Vermögensaufbau sind wie Marathonlaufen. Es
kommt nicht auf die ersten 100 Meter an, sondern es zählt die
langfristige Disziplin und Beharrlichkeit. Das Leben ist kein
Wunschkonzert, sondern ein Marathon.
❚
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Kriterien für erfolgreiche
Aktieninvestments in
turbulenten Zeiten
Von F R A N K B I L L E R

E

in zentrales Ziel aktiver Manager ist
ein Mehrertrag durch ihre Anlageentscheidungen. Bei der Titelselektion bedeutet das, die Titel zu identifizieren,
die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber einem definierten Anlageuniversum erwarten lassen. Potenzial
für Überrenditen, die auch künftig attraktiv
sein dürften, bieten insbesondere familiengeführte Unternehmen und Unternehmen
mit einer starken Wettbewerbsqualität.

ginn vor rund 20 Jahren bei gut 4 Prozent
pro Jahr. Aber auch für andere Universen
zeigt sich ein ähnlicher Mehrertrag. Für
das Kriterium Wettbewerbsqualität liegt
dieser Wert jährlich bei circa 3 Prozent.
Unternehmen, die diese Kriterien erfüllen,
verfügen über starke fundamentale Werttreiber. Und langfristig folgen die Kurse den
Fundamentaldaten. Deshalb sollten diese
Werte auch zukünftig durchschnittlich
erreicht werden. Nichtsdestotrotz sollte
bei einer Investmententscheidung auch die
Unternehmensbewertung berücksichtigt
werden.

Für eine konsistente und nachhaltig erfolgreiche Anlagestrategie ist es entscheidend,
dass ein Mehrertrag nicht das Ergebnis
Volatilität bietet Gelegenheit, in erfolgreieines mehr oder weniger glücklichen
chen Unternehmen zu investieren
Stock-Pickings ist, sondern dass der zugrunde liegende Investmentansatz eine
Gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten
hohe Wahrscheinlichkeit für eine wiederbieten sich familiengeführte Unternehholbare Überrendite hat. Um dieses Ziel
F R A N K B I L L E R , Geschäftsführer FB
men und Unternehmen mit hoher Wettbezu erreichen, sollten Kriterien im Fokus
Investment Advisory und Fondsberater
werbsqualität als Investment besonders an.
stehen, deren Potenzial für Überrenditen
ART Alpha Opportunities
Fundamental ist das Risiko bei familiennicht nur empirisch gut untermauert, songeführten Unternehmen durch beispielsweise deutlich höhere
dern auch wirtschaftlich plausibel ist. Damit besteht eine hohe
Eigenkapitalquoten oder finanzstarke Ankeraktionäre eher
Wahrscheinlichkeit, dass auch künftig Überrenditen mit diesen
geringer als bei Vergleichsunternehmen. So kam eine Studie
Kriterien erzielbar sind. Renditeziele können so mit deutlich
der TU München 2019 für rund 500 börsennotierte Unternehreduziertem Marktrisiko erreicht werden.
men für einen Zehnjahreszeitraum zu dem Ergebnis, dass die
durchschnittliche Eigenkapitalquote börsennotierter familienKriterien mit empirisch gut untermauerten Überrenditen
geführter Unternehmen bei 42 Prozent gegenüber 28 Prozent
bei nicht familiengeführten börsennotierten Unternehmen lag.
Zwei Kriterien, die historisch signifikante Überrenditen geboten
In der Folge erholen sich familiengeführte Unternehmen auch
haben und auf einer wirtschaftlich fundierten Basis beruhen,
schneller nach Marktrückgängen, da sie in der Regel finanziell
sind „familiengeführt“ und „Wettbewerbsqualität“. Bei familistabil sowie gut geführt sind und deshalb auch besser durch
engeführten Unternehmen, also Unternehmen, bei denen die
Krisenphasen kommen.
Gründerfamilie noch maßgeblichen Einfluss hat, zeigt sich, dass
diese deutlich besser geführt werden als Vergleichsunternehmen.
Unter den familiengeführten Unternehmen – insgesamt gibt es
Umfangreiche Studien und eigenes Research kommen zu dem
in Europa einige hundert – befinden sich überproportional viele
Ergebnis, dass familiengeführte Unternehmen stärker wachsen
Small- und Mid-Caps. Diese weisen bei Marktkorrekturen häuund solider finanziert sowie profitabler sind als Unternehmen,
fig eine erhöhte Volatilität auf und bieten damit auch Chancen
auf die das Kriterium „familiengeführt“ nicht zutrifft. Der
zum Einstieg. Allerdings gibt es auch unter den Large-Caps
Werttreiber „Wettbewerbsqualität“ zielt auf Unternehmen ab,
familiengeführte Unternehmen, wie Roche, SAP, Henkel, LVMH
die über ausgeprägte Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konoder Merck. Bewegt man sich hier, so hat man die erhöhte Vokurrenz verfügen. Wettbewerbsqualität erkennt man quantitativ
latilität der Nebenwerte nicht, ist aber trotzdem in erfolgreiche
an überdurchschnittlichen Margen und Eigenkapitalrenditen
familiengeführte Unternehmen investiert.
sowie einer hohen Stabilität der Profitabilität.
Beide Kriterien sind empirisch gut untersucht. Der bisherige
Mehrertrag für das Kriterium „familiengeführt“ liegt – gemessen am Index DAXplus Family 30 – seit Berechnungsbe-
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Mit dem Kriterium „Wettbewerbsqualität“ können Anleger
hingegen nicht nur auf Unternehmen mit überdurchschnittlich
robusten Finanzergebnissen setzen, sondern auch für einen

FINANCIAL
PLANNING 02.2022

KO LU M N E

impliziten Inflationsschutz sorgen. Bei der aktuell hohen Inflation haben Qualitätsunternehmen deutliche Vorteile. Ihnen
hilft die Preissetzungsmacht, die sie üblicherweise haben, und
deren Bedeutung, die bei der Beurteilung eines Unternehmens
zugenommen hat. Wenn steigende Preise auf Kunden abgewälzt werden können, so können Margen auch bei steigenden
Inputkosten verteidigt werden. So kommen Unternehmen mit
stabiler oder sogar steigender Profitabilität gut durch eine
Inflationsphase. Bei Unternehmen, die keine oder eine geringe
Preissetzungsmacht haben, wird die Profitabilität unter Druck
kommen. Hier sollte man sehr genau hinschauen, da Gewinnwarnungen drohen.
Allerdings gibt es auch bei Qualitätsunternehmen nicht häufig
die Gelegenheit, zu günstigen Bewertungen zu investieren.
Hier bietet die zuletzt turbulente Marktphase ebenfalls exzellente Gelegenheiten, in qualitativ hochwertige Unternehmen
zu investieren.
Investmentstrategie jenseits von Modethemen

Wahrscheinlichkeit für ein überdurchschnittlich erfolgreiches
Investment, sondern es existiert dabei auch keine Abhängigkeit
von Trends oder Modethemen, da die Kriterien branchenübergreifend anwendbar sind. Gerade bei Trends und Modethemen
besteht hingegen das Risiko, hier spät in hoch bewerteten
Unternehmen zu investieren, während die Trends auslaufen.
Investments erweisen sich dann selten als erfolgreich.
Robuste und langfristig erfolgreiche Kriterien bieten sich im
derzeit herausfordernden Umfeld besonders an. Für ein Umfeld
mit nachlassendem Wirtschaftswachstum und steigenden Zinsen
sind familiengeführte Unternehmen mit ihren hohen Eigenkapitalquoten, aber auch langfristigen Investitionsentscheidungen
besonders gut aufgestellt. Eine hohe Preissetzungsmacht und
Wettbewerbsvorteile sind darüber hinaus eine sehr gute Basis,
um im Umfeld mit hoher Inflation zu bestehen. Im Ergebnis
dürfte ein Portfolio, das stark auf familiengeführte Unternehmen und Wettbewerbsqualität setzt, nicht nur langfristig
überdurchschnittliche Renditepotenziale aufweisen, sondern
auch ein geringeres fundamentales Risiko.
❚

Mit dem Ansatz, auf gut geführte Unternehmen mit starker
Wettbewerbsposition zu setzen, besteht nicht nur eine hohe

ANZEIGE

Nachhaltigere Zukunft dank Wasserstoff
Der Fonds green benefit Global Impact Fund war 2019 einer der ersten nachhaltigen Aktienfonds, der nennenswert in das Thema Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen investiert hatte. Manfred Wiegel, CEO der green benefit AG: „Das Thema Wasserstoff verfolgen
wir seit über 20 Jahren intensiv, waren aber über eine lange Zeit nie in diesem Segment investiert. Das änderte sich im Januar 2019, als wir
begannen, in diesen Sektor einzusteigen. Aktuell zeigt es sich, dass wir mit über 40 Prozent Anteil von Wasserstoff-Unternehmen im Fonds
auf der richtigen Seite der Geschichte stehen.“

Zeitenwende bei der Energiepolitik
Die rasanten Preissteigerungen bei fossilen Energien und die hohe Abhängigkeit von Russland
lassen erneuerbare Energien und den Einsatz von
Wasserstoff in einem neuen Licht erscheinen. Europa – aber vor allem Deutschland – drängen massiv weg von Öl und
Gas aus Russland und schnellstmöglich hin zu Sonne, Wind und Wasserstoff.
Investition in langfristige Zukunftsthemen wie Wasserstoff sichern
nachhaltige Wertentwicklung
Mit dem nachhaltigen Pure-Play-Investmentansatz als Basis, den wir
in unserem Fonds „green benefit Global Impact Fund“ implementieren,
wählen wir solche Unternehmen aus, die es weltweit möglich machen,
von fossilen Brennstoffen unabhängiger zu werden. Gleichzeitig leisten
diese Unternehmen einen möglichst hohen Beitrag zum Klimaschutz.
Deshalb fokussieren wir uns bei den Investitionen vor allem auf die
Zukunftsthemen Wasserstoff, Solar und Elektromobilität. Diese Themen erfahren große Unterstützung, sowohl von wirtschaftlicher als
auch von politischer Seite. Nicht umsonst sieht KPMG beispielsweise
Wasserstoff als „Number One-Trend“. Mit Wasserstoff entsteht eine
mittel- und langfristige Umwälzung jahrzehntealter Strukturen im Mobilitäts- und Energiemarkt. Aktuell stehen wir bei dieser Entwicklung
noch ganz am Anfang.

Fazit
Als globaler Aktienfonds sind wir nicht ausschließlich an ein Thema gebunden, sondern können aus
bis zu 10 verschiedenen Themenfeldern schöpfen.
Wir beteiligen uns an den Unternehmen, die langfristig den größten Impact, also einen positiven und messbaren Beitrag
zur Erreichung vor allem ökologischer Ziele aufweisen. Für die green
benefit AG hat sich die Konzentration auf Pure-Play-Unternehmen als
bestes Mittel erwiesen, und Wasserstoff Pure-Player sind derzeit ein
wesentlicher Baustein in unserem Portfolio.
Weitere Informationen finden Sie hier im neuen
Whitepaper zum Thema Wasserstoff:
			
		

Die Anlageberatung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG und die Anlagevermittlung gemäß § 2 Abs. 2 Nr.
3 WpIG erfolgen im Auftrag, im Namen, für Rechnung und unter der Haftung des dafür verantwortlichen Haftungsträgers BN & Partners Capital AG, Steinstraße 33, 50374 Erftstadt, gemäß § 3 Abs. 2
WpIG. Die BN & Partners Capital AG besitzt für die vorgenannten Finanzdienstleistungen eine entsprechende Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gemäß § 15 WpIG.
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Warum jede neue Krise
die Argumente für saubere
Energie stärkt
Von D R . H E N N I N G S T E I N

Mit dem Ziel, die globale Erwärmung in
diesem Jahrhundert auf 1,5 ºC über dem
vorindustriellen Niveau zu begrenzen, hat
das Pariser Abkommen im Jahr 2015 die
Bemühungen um eine Reduzierung der
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)
neu belebt. Regierungen und Unternehmen
in aller Welt haben sich dem Ziel einer
Rückführung der THG-Emissionen auf netto
Null bis 2050 oder früher verschrieben.

Wie geht es weiter mit der Energiesicherheit?
Die Internationale Energie Agentur (IEA)
definiert Energiesicherheit als „ununterbrochene Verfügbarkeit von Energie zu
einem bezahlbaren Preis“. Selbstverständlich ist eine derartige ununterbrochene
Energieversorgung allerdings keineswegs,
da die dafür benötigten Energiequellen
seit jeher ungleichmäßig über die Welt
verteilt sind.
In Friedenszeiten hat diese geografische
Realität „Energiekooperationen“ und die
Ausbreitung der Globalisierung befördert.
In turbulenten Zeiten kann sie jedoch gefährliche Abhängigkeiten offenlegen und zu
eskalierenden geopolitischen Spannungen
führen – wie wir es derzeit erleben.

D R. H EN NIN G ST EIN, Global Head of
Thought Leadership and Market Strategy bei Invesco Asset Management
Fellow, Cambridge Judge Business
School

Gerade in unruhigen Zeiten wird deutlich,
wie wichtig das Konzept der Energiesicherheit für zwei wesentliche Komponenten
einer funktionierenden Wirtschaft ist: die Verfügbarkeit natürlicher Ressourcen für die Energieerzeugung und die nationale
Sicherheit.
Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat diese Zusammenhänge auf schmerzhafte Weise deutlich gemacht – und das zu
einer Zeit, in der die nachhaltige Umstellung auf saubere Energie
gerade erst richtig in Gang kommt.

Manche befürchten bereits ein Scheitern der Energiewende, da
sich viele Länder gezwungen sehen, ihre Verpflichtungen zum
schrittweisen Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu überdenken.
Insbesondere Deutschland befindet sich in einem Dilemma.
Einer anderen Sichtweise zufolge könnte sich diese Krise aber
auch – wie viele andere vor ihr – als Fortschrittsbeschleuniger
erweisen. Schließlich stärkt sie die Argumente für eine schnelle
Umstellung auf saubere Energien. Anstatt den Übergang zur
Netto-Null-Emissionen-Wirtschaft zu verlangsamen, könne diese
Krise diesen Prozess damit sogar beschleunigen.
Die ultimative Krise
Das alles überragende Argument für die Umstellung auf saubere
Energie ist und bleibt allerdings der Klimawandel. Selbst im
Lichte der jüngsten Ereignisse ist dies immer noch die größte
Bedrohung für die Menschheit – heute wie auch in absehbarer
Zukunft.
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Doch es bleibt noch viel zu tun. Climate
Action Tracker zufolge bewegen wir uns
immer noch auf eine globale Erwärmung
von 2,4 ºC bis zum Jahr 2100* zu. Berechnungen der Climate Policy Initiative zufolge
müssen die Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen um fast 600 % erhöht werden,
um die Ziele für die Emissionssenkung bis
zum Ende dieses Jahrzehnts zu erreichen.

In seinem jährlichen Global Risks Report hat
das World Economic Forum (WEF) wiederholt auf die Dringlichkeit der Lage hingewiesen. Das WEF nutzt Einsichten der Komplexitätswissenschaft,
um das komplexe Wirkungsgefüge der wesentlichen Bedrohungen
für unseren Planeten und seine Bewohner zu verdeutlichen.
Dabei steht die Klimakrise unverrückbar im Mittelpunkt des
komplexen Geflechts miteinander verbundener Risiken.
Anhand der Grafiken des W EF lassen sich zum Beispiel die
Verbindungen zwischen dem „Versagen beim Klimaschutz“
und „Infektionskrankheiten“ nachverfolgen. Mit COVID-19 hat
letztgenannte Art von Krise die internationalen Nachrichten
und die Überlegungen der Anleger in den letzten zwei Jahren
weitgehend bestimmt.
Genauso lassen sich die Verbindungen zwischen dem „Versagen
beim Klimaschutz“ und „Konflikten zwischen Staaten“ aufzeigen.
Diese führen uns zu der Krise, die aktuell die internationalen
Schlagzeilen und das Denken der Anleger beherrscht.
Von der Krise zum Katalysator?
Angesichts des Krieges in der Ukraine und des daraus resultierenden Konfliktes zwischen Russland und dem Westen ist bereits
von einer „globalen Energiekrise“ die Rede. Die Auswirkungen
sind derzeit in Europa am stärksten zu spüren - und nirgendwo
so sehr wie in Deutschland.
Im Dezember 2019 stieß US-Präsident Donald Trump Russland
und der EU mit einem US-Gesetz vor den Kopf, das Sanktionen
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gegen alle am Bau der Nord Stream 2-Gaspipeline beteiligten
Unternehmen verhängte. Er bezeichnete das Pipeline-Projekt
als Instrument der politischen Druckausübung, das Deutschland
zur „Geisel Russlands“ machen könnte.
Durch die Ukraine-Krise ist deutlich geworden, wie abhängig
Deutschland tatsächlich von Russlands staatlichem Gasunternehmen Gazprom ist. Bundeskanzler Olaf Scholz will diese
hohe Abhängigkeit verständlicherweise so schnell wie möglich
beenden, hat aber offen zugegeben, dass dies kurzfristig kaum
möglich ist.
Da Europa insgesamt mehr als 75 % des russischen Gases
abnimmt, hat auch Moskau viel zu verlieren – nicht zuletzt,
wenn der Westen weitere Sanktionen verhängen sollte. Es ist
vielleicht bezeichnend, dass das Land nur wenige Wochen vor
dem Beginn seiner „militärischen Spezialoperation“ mit China
einen 30-Jahres-Vertrag über die Versorgung über eine neue
Pipeline abgeschlossen hat.
Durch die allgemeinen Unruhen sind die Gas- und Ölpreise und
damit auch die Großhandelspreise für Strom gestiegen. Nur
wenige Monate, nachdem der Präsident der Klimakonferenz
COP26 verkündet hatte, dass „das Ende der Kohle in Sicht“ sei,
werden auch fossile Brennstoffe wieder stärker subventioniert.
Inmitten all dieser Ungewissheit könnte man leicht zu dem
Schluss kommen, dass die Energiewende auf der Kippe steht.
Tatsächlich spricht jedoch viel dafür, dass die aktuellen Ereignisse die Umstellung auf saubere Energie sogar beschleunigen
werden.

Damit würde eine weitreichende Umstellung auf saubere Energien das Risiko einer Energiekrise, wie wir sie aktuell erleben,
erheblich verringern oder sogar beseitigen. De facto hätten wir
es mit einer Demokratisierung der Energieversorgung - und
Energiesicherheit - zu tun.
Schnellere Fortschritte und Genesis-Trends
Wie wir gesehen haben, steht die Klimakrise im Mittelpunkt des
Risikogefüges, das den Planeten und seine Bewohner bedroht.
Beim Umgang mit der Klimakrise können uns die Krisen, die
um sie herum entstehen, daher wertvolle Erkenntnisse liefern.
In diesem Zusammenhang hat uns die COVID-19-Pandemie
etwas Wichtiges gelehrt: welche Kräfte sich freisetzen lassen,
wenn herkömmliche Innovationsbarrieren durchbrochen werden. Dass außergewöhnliche Umstände rasante technologische
Fortschritte anstoßen können, haben wir in einer Vielzahl von
Sektoren gesehen.
So hat auch der Konflikt in der Ukraine und seine Auswirkungen
auf die Nachfrage nach und das Angebot an fossilen Brennstoffen die dringende Notwendigkeit einer Umstellung auf saubere
Energie noch deutlicher gemacht. Auch hier könnten technologische Fortschritte – in Form von Energietechnologien – viel
schneller realisiert werden als bisher erwartet.
Damit weist die Energietechnik viele Merkmale eines „Genesis-Trends“ auf. Von einem solchen, auch als „Big Bang“-Anlagethema bezeichneten Trend spricht man, wenn das Wachstum
einer Technologie oder eines Marktes ausreicht, um eine bedeutende und dauerhafte Veränderung auszulösen.

Das Zeitalter der Energietechnologien
Einer Studie von BloombergNEF aus dem Jahr 20211 zufolge
könnten Investitionen von bis zu 173 Billionen Dollar erforderlich
sein, um bis 2050 eine klimaneutrale Wirtschaft zu erreichen.
In einer Anfang dieses Jahres veröffentlichten Studie spricht
McKinsey & Company2 sogar von bis zu 275 Billionen Dollar.
Derartige Prognosen verdeutlichen zwei aus Anlegersicht sehr
interessante Dinge: erstens, dass die technologiegetriebene
Transformation des Energiesektors eine einmalige Wachstums
chance darstellt, und zweitens, dass das Zeitalter der „Energietechnologie“ angebrochen ist.
Mit disruptiven Technologien könnten innovative Energy-Tech-Unternehmen dafür sorgen, dass das Ziel „Netto-Null-Emissionen“
deutlich früher als von Politik und Wirtschaft bislang avisiert
erreicht werden kann. Dafür werden sie jedoch erhebliches
Kapital benötigen. Und dieses Kapital wird zu großen Teilen
aus dem privaten Sektor kommen müssen.
Im Jahr 2020 wurden gut 500 Mrd. USD in Energietechnologien
investiert3. Damit stehen wir, was die Erschließung des Potenzials dieses Sektors angeht, also erst ganz am Anfang. Unserer
Meinung nach werden sich durch die radikalen Lösungen, die
fast jeden Aspekt unseres Lebens verändern könnten, eine Fülle
neuer Anlagechancen ergeben.
Die positive Disruption würde zweifellos auch die Energiesicherheit betreffen. Konventionelle Energiequellen mögen, wie
bereits erwähnt, ungleich verteilt sein. Quellen sauberer Energie
müssen jedoch nicht unbedingt in rohstoffreichen Ländern oder
Regionen konzentriert sein.
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Investoren, die derartige Trends frühzeitig erkennen und entsprechend investieren, könnten langfristig, unseres Erachtens, mit
attraktiven Renditen rechnen. Das gilt insbesondere für Anleger,
die einsteigen, wenn sich der Trend gerade erst herausbildet
oder noch ganz am Anfang steht. Die Gewinne derjenigen, die
von Anfang an auf das Internet oder das Smartphone gesetzt
haben, sprechen diesbezüglich für sich.
Inmitten kurzfristiger Turbulenzen und Lärm fallen derartige
strukturelle Entwicklungen nicht immer ins Auge – aber Tatsache ist, dass der nächste Trend dieser Art immer mehr Fahrt
aufnimmt. Eine Krise – COV ID-19 – hat gezeigt, was getan
werden kann, eine andere – der Ukraine-Konflikt –, was getan
werden muss. Am Thema saubere Energie führt kein Weg mehr
vorbei – in guten wie auch in schlechten Zeiten.
❚

* https://climateactiontracker.org
1
https://about.bnef.com/blog/getting-on-track-for-net-zero-by-2050-willrequire-rapid-scaling-of-investment-in-the-energy-transition-over-thenext-ten-years/
2
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/
the-economic-transformation-what-would-change-in-the-net-zero-transition
3
https://www.euci.com/global-clean-energy-technology-investment-reached-a-record-500-billion-in-2020/#:~:text=Global%20clean%20energy%20
technology%20investment%20reached%20a%20record%20%24500%20
billion%20in%202020,-Energize%20Weekly%2C%20August&text=Global%20investment%20in%20clean%20energy,according%20to%20a%20
BloombergNEF%20analysis.
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Energiemonster Kryptos mit
Blick auf planetare Grenzen
Von L U I S A L A N G E , Sustainability Management & Partner, Ethius Invest

K

ryptowährungen, insbesondere Bitcoin und Ethereum,
haben in den vergangenen Jahren unter Investoren rasant
an Popularität gewonnen und verzeichnen eine stetig
wachsende Marktkapitalisierung. Darüber hinaus erhielten Fonds
mit bedeutendem Kryptoanteil im Anlageportfolio jüngst sogar
Auszeichnungen von Anbietern etablierter Nachhaltigkeitssiegel
in der DACH-Region. Gleichzeitig erheben sich besorgte Stimmen verantwortungsvoller Investoren; der Energieverbrauch für
die fortlaufende Instandhaltung der Bitcoin-Blockchain und das
Mining neuer Bitcoins sind die treibenden Argumente in der
angeregten Debatte darüber, in welchem Kosten-Nutzen-Verhältnis die Verwendung dieser digitalen Währung steht.
Ende Januar 2022 betrug der Energiebedarf einer durchschnittlichen Transaktion im Bitcoin-Netzwerk 2.200 Kilowattstunden.
Das entspricht dem Energieverbrauch eines durchschnittlichen
US-Haushalts für 75 Tage oder dem CO 2-Fußabdruck von
2,3 Millionen durchgeführten Transaktionen mit einer handelsüblichen Kreditkarte. Neben der Funktion als Zahlungsmittel
nimmt Bitcoin den Zweck eines Wertspeichers ein und wird
daher wegen einer Vielzahl von vergleichbaren Merkmalen unter
Investoren oftmals mit Gold verglichen. Bei diesem Vergleich
wird in der Regel allein der benötigte Energieaufwand von neu
geschürftem Gold mit dem Energieaufwand neu geschürfter
Bitcoins verglichen. Dieser Vergleich hinkt, denn wenn Gold
erst einmal geschürft worden ist, braucht es für seinen Erhalt
quasi keine Energie mehr. Es ist sozusagen in physischer Form
energieautonom, und das über Jahrhunderte hinweg. Anders als
Gold braucht jedoch der Bitcoin für seinen auf ewig angelegten
Fortbestand eine stetige Energiezufuhr für seine Existenz, und
das 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.
Ein Energieverbrauch wie ganze Länder
Das Ausmaß des Energieverbrauchs im Gesamtnetzwerk beträgt
laut dem Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index bei
der aktuellen Anzahl der täglich durchgeführten Netzwerk
transaktionen jährlich circa 126 Terawattstunden, was etwa dem
aktuellen Energieverbrauch von Norwegen, Polen oder Schweden
entspricht. Gleichzeitig beinhaltet die Verwendung von Bitcoins
als Zahlungsmittel versteckte Kosten in Form von entstehendem
elektronischem Schrott, hauptsächlich durch den Verschleiß der
Mining-Hardware und der Technik, die zur Aufrechterhaltung
des Bitcoin-Netzwerks erforderlich ist, womit jede einzelne
Transaktion ebenfalls ein ökologisches Problem darstellt. Dieser
„Schrottfaktor“ wird vom Branchendienst Digiconomist aktuell
auf 353 Gramm pro Transaktion beziffert, gleichzusetzen mit
dem anfallenden Elektroschrottgewicht von circa zwei iPhones.

Die Ansiedelung der Mining-Farmen folgt aufgrund der dezentralen Natur des Netzwerks ausschließlich der Logik komparativer Vorteile, die sich schlicht nach möglichst günstigen
Energiepreisen und vergleichsweise geringen Regulierungen
im Herstellerland bemessen.
Nachdem China als ehemaliges Mekka der Krypto-Miner im
Juni 2021 alle Mining-Aktivitäten im eigenen Land verboten
hat, haben sich die Mining-Betriebe auf umliegende Länder
verteilt, und die USA avancierten mit schätzungsweise einem
Drittel der globalen Mining-Aktivität zum neuen weltweiten
Vorreiter. Demzufolge wenig überraschend fanden Anfang des
Jahres 2022 erste Anhörungen im Ausschuss für Energie und
Handel des US-Kongresses statt, bei denen es darum geht, das
Ausmaß und die Verhältnismäßigkeit des Energieaufwands näher
zu ermitteln. Der Ausgang der Anhörungen ist offen und die
gesetzlichen Konsequenzen sind noch ungewiss.
Ökologische Folgekosten
Die Frage, wie viel Energie ein dezentrales „Geldsystem“ für
sich beanspruchen darf, hängt zweifelsohne auch von der Dringlichkeit des individuellen Bedarfs und den vorhandenen Rahmenbedingungen der Länder beziehungsweise Wirtschafts- und
Währungsunionen ab. Der in Kreisen von Kryptobefürwortern
verwendete Begriff der „Monetary Tyranny“ (Konfiszierung von
Vermögenswerten, Hyperinflation, kein Zugang zu Bankdienstleistungen für einen Teil der Bevölkerung, Kapitalkontrollen et
cetera) ist ein aus liberaler Sicht verständlicher Beweggrund, in
der Kosten-Nutzen-Abwägung nicht pauschal den Ressourcenverbrauch als Ausschlusskriterium anzuerkennen. Investoren
von Kryptowährungen sollten sich jedoch der Umstände der
aufgeführten ökologischen Folgekosten bewusst werden und den
individuellen Nutzen und die Auswirkungen aus ethisch-nachhaltiger Perspektive kritisch reflektieren.
❚

Damit ist das Bitcoin-Netzwerk bereits heute für geschätzte
0,5 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich.
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Ökonomie des Klimawandels –
Die sozialen Kosten
des Klimawandels
Von D R . S T E P H A N M Ü L L E R - E I C K E R

I

nzwischen steht außer Frage, dass es
den Klimawandel gibt und dass sich
jeder Einzelne, ob Unternehmen, die
Politik, ganze Länder oder die Bevölkerung, positionieren muss – zumindest im
Hinblick auf die beiden Endpunkte aktives
Engagement oder Passivität. So mancher
Anleger überlegt aber womöglich, sein
Umweltengagement daran auszurichten,
was er überhaupt bewirken kann, und
dies wiederum hängt von dem Wissen darüber ab, wie sich der Klimawandel wirtschaftlich ausprägt.
Im ersten Teil dieser zweiteiligen Artikelserie soll es um die sozialen Kosten des
Klimawandels gehen und darum, welche
Erkenntnisse daraus gewonnen werden
können.

Abgesehen davon ist die Umwelt ein
globales öffentliches Gut, was bedeutet,
dass alle Akteure von einer sauberen
Umwelt profitieren, auch wenn sie nichts
dazu beitragen, sie sauber zu halten. Es
kommt zu einem Trittbrettfahrerverhalten: Länder haben einen Anreiz, von den
Reduktionsbemühungen anderer Länder
zu profitieren, ohne selbst Kosten in Form
von Ver- und Geboten sowie Steuern aufzuwenden.
Daraus erwachsen global unterschiedliche Anreizstrukturen für die Politik einzelner Länder:

Schwellen- und Entwicklungsländer: Sie
bewerten den Preis für die Umweltverschmutzung womöglich als tragbar, gemessen an ökonomischem Wachstum.
DR. RER. OEC. STEPHAN MÜLLEROder etwas einfacher ausgedrückt: AllIm zweiten Teil werden die Möglichkeiten
E I C K E R , Gründer der Akademie für
gemein steigender Wohlstand, sinkende
dargestellt, die der Politik offenstehen,
nachhaltige Geldanlage
Kindersterblichkeit, höheres Sterbealter
CO2-Emissionen mit einem Preis zu beleund besserer Gesundheitszustand in der
gen, und welche Chancen sich damit für
Bevölkerung werden höher bewertet als eine saubere Umwelt.
eine Kapitalanlage eröffnen.
Statt in die Abmilderung der Umweltzerstörung zu investieren,
wird in Wirtschaftswachstum investiert.
Vor dem 19. Jahrhundert war ökonomisches Wachstum praktisch nicht existent. Dann aber begann der noch immer anRegionen: Wird auf verschiedene Regionen geschaut, dann unhaltende Wirtschaftsaufschwung: Zwischen 1870 und 2016
terscheiden sich die Anreize eines Landes danach, wie viele
verdoppelte sich beispielsweise der Lebensstandard in den
Küstenregionen, Trockengebiete oder gemäßigte Klimazonen
USA alle 40 Jahre, und getragen wurde dies von Innovatisie umfassen, denn der Klimawandel wirkt sich in solchen Geonen, die menschliche und tierische Kraft durch Maschinen
genden unterschiedlich aus.
ersetzten. Fossile Energieträger haben dabei zu großen Entwicklungssprüngen geführt, sei es über die Eisenbahn, KraftFinanzielle Leistungsfähigkeit: Schlussendlich unterscheiden
werke oder Verbrennungsmotoren. Dies wiederum führte
sich Länder in ihrer finanziellen und steuerlichen Leistungsfäzu Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen. Nun
higkeit, da es gilt, dem Klimawandel überhaupt entgegentreten
wissen wir inzwischen aber auch, dass fossile Energieträger
zu können.
nicht nur auf die ökonomische Entwicklung einen entscheidenden Einfluss haben, sondern sich auch negativ auf die
CO2-Konzentration und Erderwärmung
Umwelt auswirken.
Negative externe Effekte
Treibhausgase kommen negativen externen Effekten gleich,
was bedeutet, dass Marktakteure nicht für die mit den Treibhausgasemissionen verbundenen derzeitigen und zukünftigen
Kosten aufkommen. Erst die Politik integriert diese Kosten in
Form von Verboten, Auflagen und Steuern in das Wirtschaftskalkül von Unternehmen. Beispiele dafür sind das Verbot,
ungeklärte Abwässer in Flüsse einzuleiten, oder das Gebot,
Rußpartikelfilter in Autos einzubauen.
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Der Erde wird über die Sonnenstrahlen Wärme zugeführt, und
sie gibt diese in Form von Infrarotstrahlung wieder an den Weltraum ab. Gäbe es keine Treibhausgase in unserer Atmosphäre,
hätten wir auf der Erde eine Temperatur von –18 Grad. Bei
dieser Temperatur würden sich Sonnen- und Infrarotstrahlen
die Waage halten. Treibhausgase lassen die Sonnenstrahlung
hindurch, aber blockieren die Infrarotstrahlung. Wenn mehr
Treibhausgase in der Atmosphäre sind, stellt sich ein neues
Gleichgewicht bei einer höheren Temperatur ein: Je w
 ärmer es
ist, desto mehr Infrarotstrahlung wird an den Weltraum abge-
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geben – desto mehr Infrarotstrahlung gelangt durch die Treibhausgase hindurch.

legung ist dabei richtig: Was teurer ist, wird weniger gekauft
bzw. produziert.

Vegetationen, Ozeane, Wolken und Eisformationen spielen dabei eine Rolle, stehen aber nicht für sich allein und wirken nicht
unabhängig voneinander, sondern in verschiedenen Wechselbeziehungen. Im Ergebnis ist der Klimawandel also ein sehr
komplexes System nichtlinearer Gleichungen:

In diese Berechnungsmethode fließen nun mehrere Komponenten ein:

—	
Steigende Temperaturen erhöhen die Feuchtigkeit in der
Atmosphäre und die Wassertröpfchen vermindern die Ab
strahlung von Infrarotstrahlung.
—	Der schmelzende Permafrostboden setzt Methan und CO2
frei – Infrarotabstrahlung wird weiter vermindert.
Die Kohleverbrennung setzt nicht nur CO2 frei, sondern auch
Aerosole, die das Sonnenlicht reflektieren. Die durch Sonnen
einstrahlung zugeführte Energie wird dadurch also vermindert.
Gerade auf diesem Gebiet wird seit einigen Jahren intensiv geforscht. Die Frage ist hier, ob der Nettoeffekt nicht womöglich
positiv ist, ob also Kohleverbrennung die Erderwärmung abmildert.
Soziale Kosten des Klimawandels
Gemessen wird der Klimawandel an den sozialen Kosten von
CO2-Emissionen. Diese sind definiert als US-Dollar-Betrag,
der der Umweltzerstörung durch eine weitere Tonne CO2
entspricht. Es lässt sich auch umgekehrt fassen: in Form der
dadurch verhinderten Zerstörung, dass eine Tonne CO2 nicht
emittiert wird.
Zweck dieser Berechnung ist es, die Kosten des Klimawandels
messbar zu machen, um sie individualisiert auf die Verursacher
verteilen zu können. Und dies wiederum verfolgt das Ziel, das
Wirtschaftskalkül jedes einzelnen Wirtschaftssubjekts – also
Unternehmen, Staat und Bürger – so den Marktkräften auszusetzen, dass jeder ganz individuell entscheiden kann, ob er
die Kosten tragen will und konsumiert bzw. als Unternehmen
überhaupt produzieren will oder ob der Konsument bzw. ein
Unternehmen darauf verzichtet. Schon die erste intuitive Über-
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Eine jetzt lebende Generation überlegt sich einerseits, Produkte herzustellen und damit Umweltzerstörung zu akzeptieren.
Andererseits überlegt sie aber auch, auf Produkte zu verzichten und die Umweltzerstörung damit abzumildern, nicht zuletzt zugunsten zukünftiger Generationen. Es geht also für die
heutige Generation um jetzigen Konsum oder Konsumverzicht
beziehungsweise um Investitionen in Klimawandelmilderung
zugunsten zukünftiger Generationen.
Und Investitionen werden nur getätigt, wenn sie sich rentieren. Wie viel muss heute investiert werden, damit später ein
bestimmtes Ergebnis eintritt, lautet die Frage. Kapitalmarkt
theoretisch ist dies der Abzinsungsfaktor in der Barwertmethode, also ein Zins.
Dabei beziffert der Abzinsungsfaktor, wie schwer die Wohlfahrt
der heutigen Generation im Verhältnis zur Wohlfahrt aller zukünftigen Generationen wiegt. Auf der einen Seite kann ein sehr
niedriger Bemessungswert angesetzt werden. Das käme dieser
Herangehensweise gleich: Was kümmert die jetzige Generation
die Wohlfahrt der zukünftigen Generationen?! Die heute lebende Generation würde dabei alles konsumieren, was produziert
wird, und es würden keine Investitionen zum Erhalt der Umwelt oder zur Abmilderung der Umweltzerstörung getätigt.
Auf der anderen Seite kann eine Gesellschaft der Zukunft einen
hohen Wert beimessen. Anders gesagt: Unseren Kindern soll
keine stark zerstörte Welt hinterlassen werden, und dafür ist
die jetzt lebende Generation bereit, auf Produktion sowie Konsum zu verzichten und den Maximalbetrag zur Abmilderung
der Umweltzerstörung zu investieren.
Leicht vorstellbar, dass es genügend Punkte zwischen diesen
beiden Extremen gibt. Jede Gesellschaft steht an einer anderen Position zwischen vollständigem Konsum und gar keinem
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Konsum. Grafisch ist das in einem Preis-Mengen-Modell darstellbar:

Optimalpunkt: Der Optimalpunkt von Produktion und CO2-Emissionen liegt dort, wo sich Nutzen und Kosten treffen. Wenn die
Kosten für die Herstellung eines weiteren
Produktionsguts den Nutzen übersteigen,
wird es nicht produziert.
Ergebnis: Es ist also modelltheoretisch einfach, die Kosten pro Gigatonne CO2-Emissionen zu ermitteln, um politisch ein gewünschtes Ergebnis für die Gesellschaft
erreichen zu können.
Dabei gilt grundlegend: Die Investitionen
in die Abmilderung des Klimawandels, die
jede Generation durch Konsumverzicht tätigt, wirkt für alle zukünftigen Generationen
und nicht nur für die nächste Generation.

Grenznutzen: Nutzen eines weiteren Produktionsguts, dessen Herstellung mit CO2-Emissionen beziehungsweise Umweltzerstörung einhergeht. Entsprechend den grundlegenden
ökonomischen Zusammenhängen nimmt dieser Nutzen ab, je
mehr von dem Gut produziert wird (abnehmender Grenznutzen).
Grenzkosten: Die Herstellung eines weiteren Produktionsguts
geht mit CO2-Emissionen einher, die zur Umweltzerstörung
beitragen, allerdings mit zunehmenden Kosten pro Produktionsgut (zunehmende Grenzkosten), weil es für zukünftige Generationen immer teurer werden wird, den Klimawandel dann
noch abzumildern.
Lesebeispiel: Bei einem Niveau an CO2-Emissionen von 20 Gigatonnen (rote Linie) führt eine weitere Tonne CO2 zu Nutzen
im Gegenwert von 40 USD und korrespondiert mit Kosten von
10 USD. Wenn es also nur 10 USD kostet, 40 USD Nutzen
zu erreichen, wird diese Einheit produziert. Erst wenn die
Kosten größer werden als der Nutzen, wird die Produktion
gestoppt.
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Und: Je mehr in die Abmilderung des Klimawandels investiert wird, desto niedriger
ist der Anteil der verlorenen Konsumgüter für die zukünftigen
Generationen, aber desto mehr Verzicht steht dabei für die jetzige Generation an.
Damit kann modelltheoretisch ein Optimalpunkt an Investitionen zur Abmilderung des Klimawandels gefunden werden.
Das Modell steht dann allerdings vor Herausforderungen:
a) Abzinsungsfaktor: Die meisten Schäden werden erst in der
Zukunft auftreten. Also müssen jene zukünftigen Kosten auf
heute abgezinst werden. Aber zu welchem Zins?
b) technologischer Fortschritt: Wie stark sich die Erde erwärmen wird und welche Schäden damit dann verbunden sind,
hängt auch davon ab, wie sehr Unternehmen ihre Produktionsprozesse umstellen können. Weniger Schäden in der Zukunft
würden heute niedrigere soziale CO2-Kosten bedeuten.
c) CO2-Konzentration und Erderwärmung: Der Zusammenhang ist unbestreitbar, allerdings nicht exakt messbar. Eine
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Verdopplung der CO2-Konzentration führt in einigen Modellen
zu einer Erderwärmung von 1,5 Grad, andere Modelle rechnen
dabei mit bis zu 4,5 Grad.

Umweltökonomen nähern sich der Antwort mit den grundlegenden Zusammenhängen der Funktionsweise von Märkten.
Solange eine Wirtschaft wächst, ist der Wohlstand der nächsten
Generation größer als der Wohlstand der gegenwärtigen.

Physikalische Effekte des Klimawandels
In nahezu allen Modellen und in der öffentlichen Wahrnehmung wird der Klimawandel auf die globale Erwärmung als
steuerbare Variable reduziert. Dies bedeutet aber gleichzeitig:
Durchschnittswertbetrachtung: Es werden bei der Reduzierung
des Klimawandels auf nur eine Zahl zu viele Informationen
„weggeschnitten“. Landmassen und Ozeane werden „miteinander vermischt“, obwohl Ozeane Wärme absorbieren und Land
sich mehr aufheizt: 1 Grad globale Erwärmung führt auf bevölkerten Landmassen zu einem Anstieg der dortigen Temperatur
um 1,25 bis 1,75 Grad. In den Tropen ist die Wahrscheinlichkeit
von Hitze im jetzigen Klima viermal so hoch, wie es im Basisszenario wäre, also ohne menschlich verursachte Erderwärmung.
Extremwetterereignisse: Wenn es bis zum Jahr 2100 zu einer
durchschnittlichen Erderwärmung von 1,8 Grad kommen sollte, wird die Erwärmung in bevölkerten Regionen noch höher
sein und dort gleichzeitig zu mehr Extremwetterereignissen
führen. Und beides treibt die Kosten des Klimawandels in die
Höhe.
Ozeane: Wärmere Ozeane führen zum Abschmelzen der Polkappen und damit zu einem Anstieg des Meeresspiegels. Weil
die Ozeane CO2 aufnehmen, versauern sie, was unter anderem
die Korallenriffe und das dortige vielfältige Leben nach und
nach zerstört.
Ökonomische Kosten des Klimawandels
Aus den physikalischen Effekten resultieren wirtschaftliche
Kosten:
Investitionsrisiken: In schadensanfälligen Regionen zu investieren, dürfte für viele Investoren und Unternehmen ein zunehmend höheres Risiko bedeuten, und deshalb dürften sich jene
Regionen kaum noch weiterentwickeln. Dortige Investments
geben im Preis vermutlich deutlich nach, und Versicherungsprämien für die dortigen Produktionsstätten dürften aufgrund
des Risikos von Extremwetterereignissen steigen.
Sinkende Produktivität: Insbesondere in der Landwirtschaft
zeigt sich dies sehr deutlich. Beispielsweise steigt der Ertrag
von Mais bis zu einer Temperatur von 29 Grad an, fällt bei höheren Temperaturen jedoch deutlich ab. Forscher haben herausgefunden, dass der Maisertrag pro Jahr im Vergleich eines Tages
von 29 Grad mit einem Tag von 40 Grad um 7 Prozent sinkt.
Gesundheitskosten: Diese Kosten sind in der Öffentlichkeit
durchaus bekannt. Sterbe- und Krankheitsraten steigen bei höheren Temperaturen, auch die Suizidrate steigt. Mit steigender
Feuchtigkeit nehmen grippale Infekte zu. Und dass vermehrt
zwischenmenschliche Konflikte ausbrechen, ist inzwischen
auch hinreichend nachgewiesen.

Dabei wird diese Annahme berücksichtigt: Aus heutiger Sicht
hat 1 USD in Zukunft eine geringere Wirkung auf den künftigen Wohlstand, als er heute auf den heutigen Wohlstand hat.
Dies ist die Barwertmethode mit dem Abzinsungsfaktor. Oder
anders formuliert: Heute 1 USD in die Abmilderung des Klimawandels zu investieren, muss für zukünftige Generationen
einen Ertrag von deutlich mehr als 1 USD bewirken.
Wir kennen diesen Zusammenhang auch von der Inflation. Der
zukünftige USD ist bei positiven Inflationsraten weniger wert
als heute, und wenn ein Anleger einen Ausgleich des Kaufkraftverlustes durch die Inflation wünscht, braucht es mindestens
eine Verzinsung auf Inflationsniveau.
Angewandt auf den Klimawandel führt dies zu folgenden Überlegungen:
Unsicherheit: Einige Modelle ermitteln eine Erderwärmung um
1,5 Grad, andere eine von bis zu 4,5 Grad. Dieser Unterschied
liegt unter anderem daran, dass die Daten, mit denen diese
Modelle gefüttert werden, nicht so valide sind, wie es für solche
Modelle eigentlich notwendig ist. Überdies scheint es keinen
großen Fortschritt dabei zu geben, diese statistische Ungenauigkeit zu beheben.
Es ist beispielsweise unbekannt, wann in großem Stil Technologien bereitstehen werden, mit denen sich CO2 binden lässt und
welche Kosten damit verbunden sein werden. In den Modellen
werden diese Daten also geschätzt, und je nach Treffgenauigkeit dieser Schätzung kommt bei der Modellrechnung zur Erderwärmung ein anderes Ergebnis heraus.
Dauerhaftes und konstant hohes ökonomisches Wachstum ist
modelltheoretisch ebenfalls notwendig, aber in der Realität
nicht beobachtbar. Es wird also auch hier geschätzt.
Die größte Herausforderung ist allerdings, wie bemessen werden soll, dass Lebensräume und Tierarten verschwinden oder
zu welchen Kosten eine Ausdehnung von Wüsten oder der Anstieg des Meeresspiegels zurückgeführt werden können.
Marktpreise: Wenn Umweltökonomen den Abzinsungsfaktor
schätzen, wird er in vielen Modellen als Opportunitätskosten
für eine Kapitalanlage interpretiert. Dabei stellt sich dann aber
die Frage, welcher Marktzins angenommen werden sollte, denn
dieser reicht vom risikolosen Zins eines Industrielands bis hin
zu einem risikoadjustierten Marktzins in einem Schwellen- oder
sogar Entwicklungsland.
Es macht dabei allerdings einen nennenswerten Unterschied,
ob für die sehr lange Frist des Klimawandels ein Abzinsungsfaktor von beispielsweise 3 oder aber von 6 Prozent angesetzt
wird.

Abzinsung zukünftiger Schäden des Klimawandels

Angenommen, mit einer heutigen Investition von 1 USD lassen
sich in 100 Jahren Schäden von 20 USD vermeiden.

Welcher Abzinsungsfaktor sollte angewandt werden, um die
sozialen Kosten von CO2-Emissionen richtig berechnen zu können?

Marktzins von 3 Prozent: Wird 1 USD heute für 100 Jahre am
Kapitalmarkt angelegt, führt dies bei 3-prozentiger Verzinsung
zu einem Ertrag von 19,21 USD. Eine Gesellschaft entscheidet
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demnach, heute eine Investition zur Schadensvermeidung zu
tätigen, statt den Betrag am Kapitalmarkt zu 19,21 USD werden zu lassen.

CO2 erhoben, so entspräche dies 4,25 Prozent des globalen BIP.
Schon heute liegt die Summe aller Steuern weltweit zusammengerechnet bei etwa 15 Prozent des globalen BIP.

Marktzins von 6 Prozent: Ganz anders sieht es bei einem höheren angenommenen Marktzins aus. Legt man unter diesen Umständen 1 USD am Kapitalmarkt an, bringt dies in 100 Jahren
einen Ertrag von 339,30 USD und somit mehr als genug, um
dann mehr Umweltschäden als nur diejenigen zum Preis von 20
USD zu beseitigen. Es kann also zu einem späteren Zeitpunkt
mehr für den Klimawandel getan werden als heute.

Insofern müssten die Steuern weltweit um 0,85 bzw. 4,25 Prozentpunkte steigen – auf etwa 15,85 Prozent bei 20 USD pro
Tonne CO2 bzw. 19,25 Prozent bei 100 USD pro Tonne CO2.
Wird weiter angenommen, dass die Hauptlast von den Industrieländern zu tragen wäre, so würden die Steuern hier sehr
deutlich steigen, was zu zunehmenden Abwehrreaktionen bei
Steuerpflichtigen führen dürfte.

Allerdings ignoriert dieser Blickwinkel die Schäden, die dann
gar nicht mehr beseitigt werden können, weil beispielsweise
zerstörte Lebensräume und ausgestorbene Tierarten nicht wiederbelebt werden können.

Umweltökonomen haben aber auch berechnet, was es bedeuten
würde, wenn die Erhebung einer CO2-Steuer erst eine Dekade später einsetzen würde. Dies hätte Klimaschäden zur Folge,
die das jährliche BIP-Wachstum um 20 Prozent zurücknehmen
würde. Würde in einem beliebigen Jahr beispielsweise der globale Aufschwung 5 Prozent betragen, würde eine 20-prozentige Absenkung nur noch eine Wachstumsrate des globalen BIP
von 4 Prozent bedeuten.

In Modellen genutzte Abzinsungssätze: Verschiedenste Zinssätze können hierfür angesetzt werden, unter anderem reale
Renditen auf US-Aktien von jährlich 8,5 Prozent.
Einer der renommiertesten Umweltökonomen ist William Nordhaus, der in einer seiner ersten Veröffentlichungen im Jahr
2007 einen jährlichen Zins von 1,4 Prozent ansetzte. Ein paar
Jahre später, 2016, kam er zu der Erkenntnis, dass ein höherer
jährlicher Zins anzusetzen sei, nämlich 4,25 Prozent.1
Wie hoch sind also die sozialen Kosten des Klimawandels?
William Nordhaus berechnete im Jahr 2016 2 die sozialen Kosten für die Emission von einer Tonne CO2 mit 31 USD, wobei
kleinere Abweichungen im Modell sogleich auch zu anderen
sozialen Kosten führten: So kommen etwas weiter vom Basisszenario entfernt liegende Berechnungen zu 7 USD oder aber zu
77 USD pro Tonne CO2.
Andere Umweltökonomen (Stern 2007) 3 errechnen 300 USD
bzw. 125 USD (Daniel 2019) 4 und 60–100 USD (Cai/Lontzek
2019) 5.
Und unter der Annahme, dass die sozialen Kosten des Klimawandels als CO2-Steuer erhoben werden, lässt sich errechnen,
welche steuerlichen Ausmaße dies global hätte: Im Jahr 2018
wurden weltweit 36,6 Gigatonnen Treibhausgase emittiert,
und dies bei einem globalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) von
85,9 Trillionen USD.

Und ein weiteres Rechenbeispiel: Schon 1992 wurde eine
CO2-Steuer mit damals 5 USD pro Tonne berechnet, was heute einer Kaufkraft von etwa 10 USD entspräche. Im Jahr 2020
müsste diese Steuer nach der gleichen Berechnungsmethode 35 USD pro Tonne betragen. Es wäre also gesellschaftlich
durchaus weise gewesen, bereits im Jahr 1992 eine moderate
CO2-Steuer einzuführen, denn dann müsste nicht heute eine
deutlich höhere Steuer erhoben werden, um die gleiche Abmilderung der Umweltzerstörung erreichen zu können.
Fazit
Die sozialen Kosten des Klimawandels sind das allgemein anerkannte Konzept zur Ermittlung der Schäden, die durch Umweltzerstörung verursacht werden. Je nach Abzinsungsfaktor
sind die sozialen Kosten des Klimawandels unterschiedlich
hoch, wobei niedrigere Abzinsungsfaktoren Investitionen in die
Abmilderung von Umweltzerstörung ankurbeln, höhere Marktzinsen dagegen kaum zu solchen Investitionen führen, die die
Umwelt schonen.
Selbst eine niedrige CO2-Steuer hätte große Auswirkungen auf
die allgemeine Steuerlast in einem Land – würde jedoch auch
immense Steuermittel zur Verfügung stellen, die dazu genutzt
werden könnten, den Klimawandel abzumildern.
❚

Würde eine Steuer von 20 USD pro Tonne CO2 angesetzt, so
machte dies Steuereinnahmen in einer Größenordnung von
0,85 Prozent des globalen BIP aus. Würden 100 USD pro Tonne
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ESG, die greifbare Zukunft
Von K A R I M Z O U H D I

N

ach einer langen Zeit, in der Diskussionen über Nachhaltigkeitsund Umweltengagement in unser
aller (Unternehmens-)Alltag eingezogen
sind, ohne dass zu den unzähligen Worten umfassende Taten zu finden waren,
scheint es, als stünden wir nun vor einem
Paradigmenwechsel. Allerdings hilft der
Stress, den der russische Einmarsch in
der Ukraine verursacht, leider auch wieder nicht weiter.

Zum jetzigen Zeitpunkt besteht kein
Zweifel daran, dass das Engagement für
ESG-Strategien eine Gelegenheit für Unternehmen ist, ihr Überleben und zukünftiges Wachstum sowie ihre Anpassung an
die neuen internationalen Vorschriften und
empfehlenswerte Praktiken zu gewährleisten, etwa an die SFDR, die EU-Taxonomie
und das Corporate Sustainability Reporting. Es ist jedoch notwendig, einen Schritt
weiter zu gehen, indem sich die Unternehmen und ihre Anteilseigner professionell
vorbereiten und entsprechend schulen,
und zwar im Hinblick auf die Umsetzung
derjenigen Kriterien, die von den Verbrauchern und ihren Mitarbeitern bereits gefordert werden. Ein Weg, der nie enden wird!

Das Coronavirus hat viele Problematiken
der Gesellschaft aufgezeigt, einige darunter bei Unternehmen, Regierungen,
Mitarbeitern, Kunden und Lieferketten.
Dies wird im Laufe der Zeit nur noch zunehmen, da die Gesellschaft vor noch gröInvestitionen in ESG-Strategien sind zu
ßeren, miteinander verknüpften Herauseinem der Grundpfeiler für nachhaltiges
forderungen steht. Beispielhaft genannt
K A R I M Z O U H D I , IASE Executive DiUnternehmenswachstum und nachhaltige
seien hier die Bewältigung der unverrector
Wertschöpfung geworden, nicht nur für
meidlichen Auswirkungen des KlimawanAktionäre, sondern auch für Mitarbeiter und die Gesellschaft.
dels, der Schutz der biologischen Vielfalt und die Bewältigung
Viele Stakeholder, Aktivisten und einige bekannte institutionelvon Ungleichheit sowie geopolitischen Herausforderungen.
le Investoren drängen die von ihnen kontrollierten UnternehUnternehmen und ihre Investoren müssen erkennen, welche
men dazu, ihre Führung, ihre Vergütung und ihre Praktiken an
Auswirkungen die Wirtschaft auf eine Reihe von Nachhaltigeiner echten ESG-Kultur auszurichten.
keitsthemen haben kann, und sie müssen die entsprechenden
relevanten Zusammenhänge verstehen und sie ganzheitlich
Wir bei der IASE sind Digital Natives, und unsere DNA ist zu
managen. Letztendlich wird der Erfolg des Managements auch
100 Prozent ESG-geprägt. Wir wurden im Jahr 2020 in London
daran gemessen, wie gut die Unternehmen auf bekannte und
gegründet – mit dem Segen des Green Climate Fund der Vereinunbekannte Risiken vorbereitet sind, die sogenannten Klimariten Nationen. In fast zwei Jahren sind wir von 15 auf 42 Länder
siken, die von der EZB bei ihren Bankenstresstests bereits beangewachsen, und wir wachsen weiter. Unser Augenmerk gilt
rücksichtigt werden.
Korea, Brasilien, Peru, Mexiko, den USA, Kanada, Indien, China,
Hongkong und den meisten europäischen Ländern. Wir decken
In der heutigen Situation ist den Anforderungen, die Unternehauf dem Papier bereits mehr als vier Milliarden Menschen ab,
men von innen heraus umzugestalten, zunächst durch ESG-Schuund wir streben nach mehr. Wir unterzeichnen Vereinbarungen
lungen zu begegnen, die bei der Entwicklung dieser Strategien
mit regionalen Banken, internationalen Institutionen und Haneine vorrangige Rolle spielen müssen. Daher sind strenge und
delskammern.
international anerkannte professionelle Zertifizierungen wie die
der IASE wichtig, um Greenwashing zu vermeiden.
Die IASE will die führende internationale Zertifizierungsstelle für alle ESG-Fachleute sein und damit das Vertrauen von
Die Möglichkeit, sich in diesem Bereich weiterzubilden und
Fachleuten und Verbrauchern in Wissen, Fähigkeiten, Verhalzertifizieren zu lassen, und das Engagement für Nachhaltigkeit
ten und Ethik fördern. Unsere Zertifizierungen sind dynamisch
bieten den Unternehmen zahlreiche Vorteile: Fachleute mit
und werden laufend aktualisiert sowie von vielen internatioESG-Zertifizierungen verbessern den Ruf und die Geschäftsnalen Experten anerkannt, sodass wir einen Lernpfad schaffen
tüchtigkeit der Unternehmen und tragen zur Optimierung ihrer
können, der sich an die Bedürfnisse der Unternehmen anpasst.
Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität bei.
Heute zählen wir in Deutschland auf die Exklusivität mit unseren Freunden aus den Kreisen von IFNP beziehungsweise IASE
Dieser gesamte Prozess beschleunigt die Wertschöpfung für
Deutschland e. V. als Gründungsmitglied.
die Aktionäre, stellt aber auch eine Wachstumschance für die
Fachleute dar, die ihre Beschäftigungsmöglichkeiten verbesDie Industrie benötigt Veränderungsprozesse in der Wissenssern können und einen mehr als offensichtlichen Wettbewerbsvermittlung, die die Werte und Fähigkeiten von Menschen
vorteil gegenüber anderen Profilen haben, die sich nicht zur
und Unternehmen fortlaufend an die gegenwärtigen und zuAnpassung an diese ESG-Kriterien verpflichtet haben.
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künftigen Anforderungen der Märkte, der Verbraucher und der
Gesellschaft im Allgemeinen anpassen. All dies, um die globale Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in wesentlichen
ESG-Fragen zu fördern und zu steigern, die einen Hauptaspekt
in den strategischen Plänen aller Organisationen darstellen.
Die professionellen Zertifizierungen der IASE zielen darauf ab,
weltweit von der Industrie und von internationalen Regulierungsbehörden als Nachweis für das höchste Niveau an Wissen, technischer Kompetenz und Professionalität anerkannt zu
werden.

Leitfaden zur
aktuellen
Marktsituation.

Während sich die International-Sustainable-Finance-Zertifizierung an ESG- und Nachhaltigkeitsexperten richtet, die im
Finanzsektor arbeiten, ist die International-Sustainable-Business-Zertifizierung an ESG- und Nachhaltigkeitsexperten gerichtet, die in Wirtschaftssektoren arbeiten, die nicht mit dem
Bankensektor verbunden sind.
Der Wandel muss in den Unternehmen selbst beginnen, mit der
Ausbildung der Mitarbeiter. Nachhaltige Modelle werden sich
zweifellos von Wettbewerbern unterscheiden, die sich nicht für
die Qualifizierung und Zertifizierung in diesem Bereich einsetzen. Es kommt darauf an, diese Welle zu reiten, damit Nachhaltigkeit auf allen Ebenen der Wirtschaft Zuspruch erhält und die
Gesellschaft endgültig einbezieht.
Nachhaltigkeit wird die treibende Kraft sein, der Motor der Gegenwart und der Zukunft dieser Welt, ohne jeden Zweifel. Und
sie muss Teil der Kultur und Strategie unserer Unternehmen
sein.
Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Krise eher früher als
später überwinden werden, und zwar dadurch, dass wir besser
werden. Aber die Unternehmen müssen wissen, dass sie nachhaltig agieren müssen – sonst werden sie nicht existieren, denn
Nachhaltigkeit ist gleichbedeutend mit Wettbewerbsfähigkeit
und Rentabilität. Und Investitionen in diese Politiken werden
mittel- und langfristig ein Pfeiler für ihr Wachstum, ihre Wertschöpfung und ihre Rendite sein.
Nachhaltigkeit beginnt von innen, und der einzige Weg, diesen
Wandel erfolgreich zu vollziehen, führt über die Ausbildung
und Zertifizierung der Mitarbeiter.
Deutschland hat die einmalige Chance, aus diesem Status quo
als einer der Weltmeister in Sachen ESG hervorzugehen, weil
wir in vielen Bereichen führend sind, weil wir innovativ sind
und weil wir uns der Welt öffnen. Diese Chance dürfen wir
nicht verspielen.
Ich lade Sie ein, sich uns anzuschließen.

Entdecken Sie unsere Expertenseite
zum Thema Volatilität.
Informationen, Analysen und
Unterstützung.
capitalgroup.com/eu/de/volatility

❚

NUR FÜR PROFESSIONELLE INVESTOREN
Werbematerial
Herausgegeben von Capital International Sàrl.
© 2022 Capital Group. Alle Rechte vorbehalten.
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Das Thema Nachhaltigkeit
ist aus der Geldanlage
nicht mehr wegzudenken
Von J A N - P H I L I P P S C H M I D T

besondere im Hinblick auf die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitspräferenzen im
Beratungsgespräch ab August 2022 große
Herausforderungen für die Anlageberatung. Denn Gespräche mit Anlegern über
Nachhaltigkeit können schnell unerwartete
Wendungen nehmen und durchaus emotional werden. Auch bedarf es hier guter
Die Kölner Monega KapitalanlagegesellKenntnisse des Themas und entsprechender
schaft mbH (Monega) hat ihr Vertriebsteam
Schulung im Vorfeld, um das Beratungserweitert. Jan-Philipp Schmidt (34), der
gespräch konstruktiv steuern zu können.
über mehrjährige Erfahrungen im FondsAber Stolpersteine sieht Schmidt vor allem
geschäft sowie in der Betreuung von instiin der Änderung der MiFID-II-Richtlinie im
tutionellen und Wholesale-Kunden verfügt,
Rahmen der Umsetzung des EU-Aktionsbringt seine Expertise ab sofort in den
plans Sustainable Finance. Die Europäische
Vertrieb von Monega ein.
Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
(ESMA) konsultiert seit dem 27. JanuJan-Philipp Schmidt übernimmt von Volker
ar 2022 eine überarbeitete Version ihPantel, der Ende Juni in den Ruhestand
rer Leitlinien zu bestimmten Aspekten
geht, die Betreuung von Kunden wie Fader Eignungsanforderungen im Rahmen
mily Offices, Dachfondsmanagern, VerJ A N - P H I L I P P S C H M I D T , Direktor
der MiFID-II . Damit trägt sie den Ändemögensverwaltern, IFAs, Investmentpools
Vertrieb, Monega KAG
rungen der delegierten Verordnung (EU)
und Fondsplattformen bei Monega. Dabei
Nr. 2017/565 zu MiFID II Rechnung (der DelVO), die ab dem
verantwortet er die Konzeption, Auflage und Vermarktung der
2. August 2022 verpflichtend umzusetzen sind und verlangen,
Monega-Publikums- und Partnerfonds.
dass die Nachhaltigkeitspräferenzen des Anlegers ermittelt
werden. Die Konsultationsfrist zur diesbezüglichen Änderung
Vor seinem Wechsel zu Monega arbeitete Jan-Philipp Schmidt
der ESMA-Leitlinien endete am 27. April 2022.
beim Frankfurter Indexspezialisten Index Intelligence, bei dem
er als Senior Sales Manager und Prokurist für den deutschen
Wichtig ist, dass die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen erst
und österreichischen Markt verantwortlich war. Zuvor arbeitete
nach der eigentlichen Geeignetheitsprüfung erfolgen soll, wenn
der Betriebs- und Volkswirt für HSBC Global Asset Management
also sichergestellt ist, dass das empfohlene Finanzinstrument
im Bereich Institutional Sales und als Investmentstratege für
grundsätzlich geeignet ist. Erst dann soll ermittelt werden, ob
Talanx Asset Management in Köln.
der Anleger überhaupt Nachhaltigkeitspräferenzen hat und –
wenn ja – in welchem Umfang. Dabei sollen sowohl die Kriterien
Mit der Neueinstellung will Monega das Publikumsfondsgeder Offenlegungsverordnung als auch die Taxonomieziele des
schäft in Deutschland weiter vorantreiben. Derzeit verwaltet
Anlegers berücksichtigt werden. Zwar kann ein Anleger auch
die Gesellschaft 3,2 Milliarden Euro in 72 Publikumsfonds
als „sustainability-neutral“ eingestuft werden, doch die Wahrund 4,5 Milliarden Euro in Spezialfonds sowie Mandaten der
scheinlichkeit, dass ein Anleger heutzutage derart eingestuft
Finanzportfolioverwaltung.
werden möchte und kann, ist gering.
Im Rahmen seiner neuen Tätigkeit sieht sich Schmidt insbeIm Rahmen der neuen Anforderungen nach MiFID II haben die
sondere mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Finanzbranche
Hersteller von Finanzinstrumenten den bisherigen Zielmarkt
konfrontiert. „Das Thema hat vor allem auch durch die Regufür die von ihnen aufgelegten Produkte um die Angaben zu
lierung unglaublich an Bedeutung gewonnen und ist spätestens
nachhaltigkeitsbezogenen Zielen und Nachhaltigkeitsfaktoren
seit Inkrafttreten der Offenlegungsverordnung am 10. März
erweitert. Der erweiterte Zielmarkt unterteilt die Produkte, die
2021 nicht mehr wegzudenken“, meint Schmidt. Er sieht insJan-Philipp Schmidt, das neue Gesicht bei
der Monega KAG, ist sich sicher, dass die
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien nicht nur aufgrund des Drucks
aus der Regulatorik mehr und mehr an
Bedeutung gewinnt.
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sich an Anleger mit nachhaltigkeitsbezogenen Zielen richten
können, in PAI-Produkte (wobei PAI für Principal Adverse Impact steht), die eine dezidierte ESG-Strategie verfolgen und die
Standard-PAIs berücksichtigen, in Produkte mit einem Anteil an
auswirkungsbezogenen Investments (Impact-Investments) nach
Offenlegungsverordnung und in Produkte mit einem Anteil an
auswirkungsbezogenen Investments nach Taxonomieverordnung.
Ferner umfasst das ESG-Zielmarktkonzept Mindestausschlüsse
und Branchenstandards.
„Eine Herausforderung besteht auch darin, den Beratern die
entsprechenden Daten bis zum 2. August standardisiert zur

Verfügung zu stellen“, ergänzt Schmidt. Denn das sogenannte
EET, das European ESG Template, wurde erst im Frühjahr von
der FinDatEx in seiner finalen Version zur Verfügung gestellt
und umfasst knapp 600 Datenfelder pro Finanzprodukt. Um die
Vertriebe rechtzeitig mit den bereits vorhandenen Informationen
zu versorgen, ist nun branchenweit geplant, das EET ab Juni
mit circa 100 verpflichtenden Datenfeldern (unter anderem zu
WM-Daten) je Finanzprodukt zur Verfügung zu stellen. Dazu
kommen Erweiterungen des European MiFID Template (EMT)
der Version 4.0 um Nachhaltigkeitskriterien, die ebenfalls ab
Juni 2022 Berücksichtigung finden.
❚

ANZEIGE

La Française Carbon Impact
Floating Rates (I EUR FR0013439163)
Eine Kreditlösung, die den Schutz vor steigendem Zinsrisiko bei gleichzeitiger Teilhabe an der Energiewende anstrebt

Die La Française Gruppe bietet mit dem La Française Carbon Impact Floating Rates eine rein kreditbasierte und
nachhaltige Lösung, die es ermöglicht, vom Kreditspread
zu profitieren. Die Zinssensitivität wird dabei über Floating Rate Notes (FRN) begrenzt.
Die Fondsstrategie hat zum Ziel, den 3-Monats-Euribor
+150 Basispunkte für die I-Klasse* durch ein Zielportfolio
aus mehr als 100 Wertpapieren zu übertreffen, das die
Renditen von High-Yield- und Investment-Grade Wertpapieren mit variablem Zinssatz kombiniert.
Die Auswahl der Anleihen unterliegt einer Reihe von finanzbezogenen und sonstigen Filtern. Zunächst wird die Ausschlusspolitik von La
Française AM – die kontroversen Waffen, Unternehmen aus Ländern
von der schwarzen Liste usw. umfasst – sowie ESG-Filter auf das anfängliche Anlageuniversum von über 4.500 Unternehmen angewendet.
Das Ergebnis sind ca. 2.000 Unternehmen, die anschließend einer vierstufigen Credit-Analyse unterzogen werden:
— Fundamentaler Ansatz
— Solvenz- und Liquiditätsanalyse
— Profitabilitätsanalyse
—	Länderansatz: Einfluss von Makrodaten auf den Emittenten und seinen Sektor, sowie Analysen zu „ESG“ und dem „Übergang zu einer
kohlenstoffarmen Wirtschaft“.

SFD R 9

Erst dann geht das Fondsmanagementteam zur Portfoliokonstruktion über und wählt aus einem investierbaren Universum von nur 600 Unternehmen aus. Dabei
behält es das übergeordnete Anlageziel im Auge: einen
CO2-Fußabdruck zu erreichen, der mindestens 50 %
niedriger ist als die zusammengesetzte Benchmark (50 %
Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index +
50 % ICE BofAML BB-B Global High Yield Index).
Der Fonds entspricht Artikel 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR)

*nach Abzug von Gebühren und über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren

Haftungsausschluss: Verbundene Risiken: Kapitalverlustrisiko, Zinsrisiko, Ausfallrisiko in Bezug auf
Emittenten von Schuldtiteln, Risiko in Verbindung mit Anlagen in „spekulativen Wertpapieren“,
Gegenparteirisiko, Liquiditätsrisiko, Risiko in Verbindung mit nachrangigen Schuldtiteln, Risiko in
Verbindung mit Pflichtwandelanleihen, Risiko in Verbindung mit dem Halten von Wandelanleihen,
Risiko, das sich aus Techniken wie Derivaten ergibt, Liquiditätsrisiko in Verbindung mit Performance-Swaps (TRS), Wechselkursrisiko, diskretionäres Risiko, potenzielles Risiko eines Interessenkonflikts, ESG Anlagerisiko, Nachhaltigkeitsrisiko. Ausführliche Informationen zu den Risiken finden
Sie im Verkaufsprospekt. Bei Beschwerden können Sie sich per E-Mail an den Kundenservice von La
Française Systematic Asset Management unter folgender Adresse wenden: info-am@la-francaise.
com, oder an die Verbraucherschlichtungsstelle unter folgender Adresse: info@ombudsstelle-investmentfonds.de WERBEDOKUMENT. DIESES DOKUMENT IST FÜR PROFESSIONELLE ANLEGER IM
SINNE DER MIF II BESTIMMT. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen in keiner
Weise ein Angebot oder eine Aufforderung zur Anlage dar, noch stellen sie eine Anlageberatung oder
eine Empfehlung für bestimmte Anlagen dar.
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Wie wäre es mit einem neuen
Mantra für Ihre Kundinnen?
Money Matters!
Von S A B I N E L Ö H R

B

Der schnöde Mammon
ei einem ihrer fulminanten Auftritte als „Tochter“ der Music-CoNur zu gern spricht frau dem Geld auch
medy-Band „Der Familie Popoljeglichen ethischen Wert ab. Mit dem „Geld
ski“ erklärte die verruchte „Dorota“ dem
bedeutet mir nichts“-Bekenntnis auf den
amüsierten Publikum, ihre Lieblingsworte
Lippen wird gern die grundgute, dem Kapiseien „Kontovollmacht“, „Bausparvertrag“
talismus abgeneigte Seele hervorgekehrt.
und „Zloty, Baby!“ Ein großartiger Spaß,
Letztlich ist das Selbstbetrug. Tatsächlich
schließlich hat sie die Rolle des geldverliebmüssen selbst Klöster im Interesse des
ten Vamps auf die Spitze getrieben. AllerSelbsterhalts Gewinne erwirtschaften –
dings ist die in einer Versorgerbeziehung
zum Beispiel, indem sie wie das wohlhalebende Frau keineswegs nur ein Klischee.
bende Kloster Andechs im großen Stil Bier
Nicht von ungefähr befanden die Autorinbrauen oder wie die Abtei Mariendonk am
nen Helma Sick und Renate Schmidt es 2019
Niederrhein ein Millionendepot verwalten.
für notwendig, mit ihrem Buch „Ein Mann
Letztere insbesondere, um die Altersverist keine Altersvorsorge“ diesem Lebensmosorgung der Nonnen abzusichern. Mit gut
dell eine Abfuhr zu erteilen. Doch das ist
angelegtem Kapital lässt sich deutlich mehr
nur eine Seite der Medaille. Viele beruflich
Gutes tun als mit einer leeren Kasse.
aktive und erfolgreiche Frauen finden das
Thema Finanzen so verlockend wie eine
Fatale Glaubenssätze im LangzeitgedächtOutdoorsporteinheit an einem nasskalten
S A B I N E L Ö H R , Marketing Specialist
nis
Wintermorgen. Sie überlassen das Thema
Market Communication, Standard Life
ihrem Partner, ignorieren es oder geben ihr
Die das Geld verpönende Grundeinstellung
Geld aus. Hier ein verlockendes Angebot,
hängt allerdings auch damit zusammen, dass viele Mütter der
dort ein 15-Prozent-Gutschein bei einer Mindesteinkaufsumme
Generationen Y und Z mit grundfalschen Glaubenssätzen wie
von 69 Euro. Altersvorsorge? Fehlanzeige.
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„Geld verdirbt den Charakter“ oder „Geld stinkt“ traktiert
wurden. Ganz weit vorn unter den finanzfeindlichen Lebensweisheiten: „Über Geld spricht man nicht.“ Eine ungute Empfehlung. Denn wer Geld nicht thematisiert, führt auch keine
souveränen Gehaltsverhandlungen. Aber die Emanzipation
in Deutschland verlief – auch im Hinblick auf die finanzielle
Unabhängigkeit – schleppend. Erst seit 1962 dürfen Frauen
hierzulande ein eigenes Konto führen. Und bis 1977 konnten
Männer die Arbeitsverhältnisse ihrer Frauen kündigen. Die so
beförderte finanzielle Unselbstständigkeit leben Mütter auch
heute noch – meist unbewusst – ihren Kindern vor.
In Sachen finanzieller Bildung konsequent abstinent
Lassen Sie uns auch zu diesem Thema einen kleinen Exkurs
unternehmen. Als Reaktion auf die Ergebnisse der PISA-Studie
2018 haben bereits viele Länder eine nationale Strategie für
Finanzbildung entwickelt. Nicht so Deutschland. Man nahm
sogar eine unrühmliche Sonderrolle ein. Anders als alle anderen
OECD-Länder hat man auf die Möglichkeit, Fragen nach der
finanziellen Allgemeinbildung zu stellen, verzichtet. Es wird
viel spekuliert, warum das so ist. Eine Vermutung: Finanzielle
Bildung wird als ein Spezialwissen interpretiert, das nur für Finanzmarktakteure relevant ist. Tatsächlich ist finanzielle Bildung
schlicht die Basis für ein selbstbestimmtes Leben. Und sie kann
nicht früh genug beginnen. Wer schon im Kindesalter lernt, mit
seinem Taschengeld umzugehen, ist weniger gefährdet, später
Schulden zu machen, teure Konsumentenkredite abzuschließen
oder bei Liquiditätsengpässen Versicherungen zu kündigen.
Gut, das betrifft Männer genauso wie Frauen, aber für Letztere
verstärkt es die ohnehin vorhandenen Probleme zusätzlich.
Ein „Gap“ kommt selten allein

gebnis einer nicht konsequent gelebten Gleichstellung beider
Geschlechter und hat weitreichende Auswirkungen. Frauen
verdienen nicht nur weniger, sondern sie nehmen auch viel öfter
familiär bedingte Auszeiten und arbeiten häufiger in Teilzeit.
Die Folge: Die Beiträge für die gesetzliche Rentenversicherung
fallen geringer aus und für die private Vorsorge stehen ebenfalls
keine nennenswerten Mittel zur Verfügung. Was zwangsläufig
in einen Gender-Pension-Gap mündet – eine schlechtere Versorgung im Alter.
Abschließend noch ein Blick in Richtung obere Vermögensgruppen. Gut verdienende Frauen gibt es schließlich auch. Aber
auch sie hinken den Männern mit einem Minus von 28 Prozent
hinterher. Die Gründe für den sogenannten Gender-Wealth-Gap
sind die gleichen: Blauäugigkeit, kombiniert mit Desinteresse.
Gerade bei Frauen ist Ihre Beratung gefragt!
Im Rahmen der 2021 veröffentlichten Studie von JP Morgan
Asset Management „Frauen und Geldanlage“ kam heraus, dass
professionelle Finanzberatung hoch im Kurs steht. Allerdings
wird unterschieden zwischen Frauen, die noch sparen, und
solchen, die ihr Geld bereits an den Finanzmärkten investieren. Insbesondere bei Letzteren rennen Sie offene Türen ein.
Aber der Prozentsatz derer, die zukünftig investieren wollen,
steigt. Zudem sind sich alle Frauen in einem Punkt einig: Die
Zukunft des Investierens liegt in nachhaltigen Geldanlagen.
Zuversichtlich stimmt zudem die Summe, die in Deutschland
und Österreich für zielführende Investitionen bereitsteht: 39
Milliarden EUR. Mit einer Beratungsstrategie, die Geld als
positiven Wert vermittelt, vorsintflutliche Glaubenssätze alt
aussehen lässt, Finanzwissen transportiert und den „Gaps“ den
Kampf ansagt, können Sie dazu beitragen, dieses Potenzial im
Sinne Ihrer Kundinnen zu heben.
❚

Die Misere beginnt beim Gender-Pay-Gap, auf den man seit
2009 mit einem internationalen Aktionstag, dem „Equal Pay
Day“, aufmerksam macht. Er benennt die Lohnlücke zwischen
Männern und Frauen. Die ungleiche Bezahlung ist das Er-
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Female Finance – warum
Finanzplanung der Schlüssel ist
und wir keine „rosa Finanzen“
brauchen!
Von L I S A H A S S E N Z A H L

S

eit einigen Jahren gewinnt das Thema
„Frauen und Finanzen“ erfreulicherweise deutlich an Bedeutung – in den
Medien, insbesondere in Social Media, in
der öffentlichen Diskussion und vor allem
auch für Banken.
Frauen als neue Zielgruppe – immerhin
etwas mehr als 50 Prozent der Bevölkerung … – werden mit gezielten Angeboten,
Werbespots und frauenspezifischen Themen
adressiert. In den sozialen Medien liefern
„Finfluencerinnen“ alles, was frau wissen
muss, um sich selbst um ihre Finanzen zu
kümmern. „Female Finance“ ist das neue
Lieblingsthema in vielen Podcasts und
Zeitungsartikeln.

Es geht vielmehr darum, ein Angebot zu
schaffen, das Frauen nutzen können, wenn
sie dies möchten – und zwar nicht nur in
Werbespots oder auf Plakaten, sondern in
der tatsächlich gelebten Praxis. Denn jetzt
kommen wir zum springenden Punkt: Was
wir sicher nicht brauchen, sind „rosa Finanzen“. Darunter fallen zum Beispiel spezielle
Produktlösungen für Frauen oder bis zur
fachlichen Fragwürdigkeit vereinfachte
Angebote, gern auch in Kombination mit
sehr viel Rosa und Pink, denn die treffen
nicht den Kern des Problems.

Was Frauen und Männer in Sachen Finanzen wirklich unterscheidet, ist die
grundlegende Herangehensweise. Frauen
haben oft ein deutlich größeres Informationsbedürfnis, möchten Zusammenhänge
Aber was genau ist eigentlich „Female
besser verstehen und haben vor allem
Finance“? Brauchen wir das und sind „rosa
L I S A H A S S E N Z A H L , CFP ®, G eden Wunsch, mit ihrer Ausgangssituation,
Finanzen“ tatsächlich die Lösung, um Frauschäftsführerin YPOS Finanzplanung
ihren Zielen und ihren Herausforderungen
en dazu zu bringen, sich für ihre Finanzen
GmbH, Geschäftsführerin Her Family
im Mittelpunkt der Beratung zu stehen.
zu interessieren?
Office GmbH
Kurz gesagt: Frauen interessieren sich in
erster Linie für ihre Finanzplanung und erst dann für konkrete
Unter dem Überbegriff „Female Finance“ finden sich von KarrieAnlageprodukte, was in vielen Studienergebnissen gern mit
retipps für Frauen bis hin zu weiblichen Start-up-Investorinnen
„Frauen interessieren sich nicht für ihre Finanzen“ fehlinterviele verschiedene Themenbereiche. Ein großer Schwerpunkt ist
pretiert wird. Mit der Finanzplanung als Ausgangspunkt zu
aber „Finanzwissen und Kapitalanlage für Frauen“. Hier lässt
starten, ist eine sinnvolle Herangehensweise, die Frauen – das
sich festhalten, dass diese Entwicklung sehr positiv zu bewerten
zeigen Studien – dann auch bei der Kapitalanlage langfristig
ist. Jeder Zeitungsartikel, Blogbeitrag oder Social-Media-Post
erfolgreicher macht.
trägt dazu bei, mehr Frauen zu erreichen und ein Bewusstsein
dafür zu schaffen, wie wichtig es ist, die eigenen Finanzen selbst
Für die klassischen Vergütungsmodelle der Finanzdienstleistung
in die Hand zu nehmen.
stellt sich dann aber die Frage, wie sich die Werbeversprechen
in Sachen „Beratung für Frauen“ überhaupt realisieren lassen
Denn auch wenn es im Innern der „Informationsblase“ so scheint,
oder ob es für die neu entdeckte Kundengruppe nicht neuer
als könnte man sich dem Thema gar nicht mehr entziehen,
Ansätze bedarf.
zeigen Gespräche im Bekanntenkreis oder auch Studien, dass
viele Frauen noch nichts von Angeboten wissen, die eigens für
Kurz gesagt: Ja, wir brauchen „Female Finance“, denn wir
Frauen gedacht sind.
haben noch einen langen Weg vor uns. Die falsche Abzweigung ist allerdings, wenn Frauen unter dem Deckmantel des
Muss eine Frau zwingend von einer Frau beraten werden? Nein,
„Female Empowerment“ in rosa Produktfallen gelockt werden
natürlich nicht. Es geht nicht darum, dass Frauen ausschließlich
oder wenn eine zu starke Vereinfachung in Blogbeiträgen oder
Anlagetipps oder eine Beratung durch eine Frau brauchen. TatSocial-Media-Posts dazu führt, dass Frauen zwar einen Zugang
sächlich gibt es auch Frauen, die gerade keine Extraberatung
zum Thema finden, aber Entscheidungen auf Basis falscher
für Frauen haben möchten und sich deshalb von einem Mann
Informationen treffen.
❚
beraten lassen wollen. Auch gut, Hauptsache, sie kümmern
sich um ihre Finanzen.
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Menschen, Planet und
Profit im Blick
Von S A N D R A C A R L I S L E

S

andra Carlisle, die neue Leiterin des Bereichs Nachhaltigkeit bei Jupiter Asset Management, blickt auf eine drei
Jahrzehnte währende Karriere bei globalen Investmentbanken und Vermögensverwaltern zurück, von denen sie sich
16 Jahre mit nachhaltigen Investitionen und ESG befasst hat.
Sie schreibt hier über ihre Rolle, schlechten Kapitalismus und
darüber, wie sich Investoren im Umgang mit dem Klimawandel
weiterentwickeln.
Die Investmentteams von Jupiter befassen sich im Rahmen
ihres Investmentprozesses schon seit Langem mit ESG-Themen
(Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Ein Teil meiner
Agenda ist es, sicherzustellen, dass wir unsere Kunden und
unsere weiteren Stakeholder besser darüber informieren, wie
wir über ESG-Themen denken.
Ich bin der Meinung, dass ESG ein analytischer Rahmen ist und
nicht ein Fonds oder ein Wertpapier. Es ist eine Art, die Welt
zu betrachten, die Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen
berücksichtigt und versucht, sie zu bewerten. Wir betrachten
dies als Investitionsrisiko und -chance zugleich.
Ein weiterer Teil meiner Agenda betrifft Jupiter als Unternehmen. Als verantwortungsbewusstes Unternehmen und
Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit müssen wir uns weiterhin
so verhalten, wie es unsere Stakeholder von einem verantwortungsbewussten Unternehmen erwarten. Das bedeutet, dass
wir unbedingt über die dreifache Bilanz nachdenken müssen:
Menschen, Planet, Profit.
Schlechte Kapitalisten
In der Vergangenheit war die Investmentbranche ein schlechter Kapitalist. Ich meine damit, dass wir nicht für die von uns
genutzten Ressourcen des Planeten gezahlt und Rechenschaft
abgelegt haben. Wir haben die Menschen und den Planeten im
Interesse der Gewinnmaximierung und der Rendite ausgebeutet.
Jetzt müssen wir mehr tun, um nachhaltige Investitionsrenditen zu erwirtschaften – nachhaltig in Bezug auf traditionelle
Cashflowkennzahlen und die endlichen Ressourcen, die wir zum
Erzielen dieser Renditen einsetzen.
In der Branche hat man erkannt, dass wir auf ein Massensterben in der Natur zusteuern, wenn wir nicht über die Folgen
unseres Handelns für das Wohlergehen des Planeten und der
Menschen nachdenken. Wir wissen, dass das nächste Jahrzehnt
entscheidend ist, wenn es darum geht, das System so zu verändern, dass wir innerhalb der sicheren Grenzen der globalen
Erwärmung bleiben können.
Kleiner Teich
Ich beschäftige mich seit 2005 mit nachhaltigen Investitionen.
Damals war es noch ein sehr kleiner Teich. Ich kam zu dem
Schluss, dass nachhaltiges Investieren ein besserer Ansatz für
Investitionen ist und dass, wenn wir nicht damit anfangen würden, Regulierungsbehörden oder politische Entscheidungsträger
uns als Branche dies ohnehin vorschreiben würden. Das Timing
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war gut, denn Deutschland hatte gerade das Erneuerbare-Energien-Gesetz verabschiedet, das eine umfassende Umstellung
auf erneuerbare Energien einleitete. Die Kapitalmärkte sind
effizient, wenn sie eine Chance erkennen, und wir erlebten eine
Welle von Börsengängen von Solar- und Windkraftunternehmen.
Dies war ein klares Signal für die zukünftigen Möglichkeiten
von auf Klimaneutralität gerichteten Investitionen, die durch
Regulierung und Politik untermauert wurden.
Die globale Finanzkrise brachte eine Welle neuer Banken-, Fremdund Eigenkapitalvorschriften mit sich, und mit der Klimakrise
haben wir eine Vielzahl von regulatorischen und politischen
Eingriffen erlebt. Es wird noch mehr geben, denn Regulierung
geht zukünftig verantwortungsbewusst nur in eine Richtung.
Große Verschiebung
Außerdem hat sich das Kapital aufgrund der Nachfrage einer
breiten Palette von Anlegern – institutioneller Anleger, Stiftungen, Family Offices und vieler Kleinanleger – auf nachhaltige
Investitionen verlagert. So wird beispielsweise jetzt schon
einer von drei US-Dollar, die in den USA unter professionellem
Management investiert werden, nachhaltig angelegt.
Wie wird die Branche in zehn Jahren aussehen? Vielleicht werden dann zwei oder sogar drei von drei US-Dollar nachhaltig
investiert sein. Die Richtung der Entwicklung ist klar. Im Jahr
2005 waren Investitionen in Onshorewindanlagen noch Neuland, obwohl die Technologie alt war – eine Windturbine ist
ein Windrad. Heute ist die Onshorewindkraft eine ausgereifte
Technologie, deren Kosten mit denen der fossilen Energieerzeugung wettbewerbsfähig sind.
Naturbasierte Investitionen
Ich glaube, dass im nächsten Jahrzehnt spannende neue Technologien und Investitionsmöglichkeiten entstehen werden.
Ein Bereich sind naturbasierte Investitionen, die sich mit dem
Schutz der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme befassen
und eine nachhaltige und regenerative Landwirtschaft sowie
den Schutz der Meere umfassen.
Wir sehen Innovationen in Unternehmen, die vertikale Landwirtschaft und Fleisch aus dem Labor entwickeln. Wir müssen
den Planeten ernähren, aber wir müssen keine intensiven landwirtschaftlichen Praktiken anwenden. Investitionen in unsere
Ozeane sind wichtig. So baut beispielsweise ein Unternehmen
in Mexiko künstliche Riffe, um die Küstenerosion umzukehren
und die Fischbestände dadurch langfristig zu regenerieren,
aber auch um die lokale Wirtschaft und die Arbeitsplätze in
der Tourismusbranche zu schützen.
Ich sehe keine Spannungen zwischen Planet, Profit und Menschen.
Ich sehe ein natürliches Gleichgewicht. Wenn unsere Kunden,
für die wir investieren, aufgrund des Klimawandels oder der
Zerstörung von Ökosystemen nicht in den Genuss ihres Ruhestands kommen können, haben wir als Anlageexperten versagt.
Wir arbeiten sehr hart daran, dass dies nicht geschieht.
❚
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Wieso weibliche Mandanten eine
andere Art der Beratung benötigen
Von C I N D Y M E R G E N E R

D

ie Beratung von Frauen gestaltet
sich für viele Kollegen im Finanzbereich noch schwierig. Es stellt
sich immer wieder die Frage, wie man
denn nun Frauen bestmöglich berät, sie
gut „abholt“ und empathisch durch die
einzelnen Themen führt.
Als Beraterin bin ich seit 2014 in der Finanzbranche tätig und ich habe mich auf die
Zusammenarbeit mit Frauen spezialisiert.
Warum? Weil Frauen im Finanzbereich vor
besonderen Herausforderungen stehen:
Gender-Pay-Gap, Gender-Pension-Gap und
ähnliche Phänomene werden von vielen
Beratern nicht ernst genommen. Hinzu
kommt, dass sich viele Frauen schlicht und
einfach nicht trauen, in der von Männern
dominierten Finanzwelt auch mal eine Verständnisfrage mehr zu stellen, um eine gute
Entscheidung für sich treffen zu können.

Berater belächelt oder übergangen. Stattdessen wurden Witze darüber gemacht,
dass der Mann trotz seiner Vollzeitarbeit
nicht „die Hosen anhat“, was das Finanzielle betrifft. Was sich darauf bezog, dass
meine Mandantin die Konten verwaltet
und der Mann nichts damit zu tun haben
möchte. Tatsächlich ist es sogar so, dass
meine Mandantin das höhere Einkommen
hat. Wie irritierend muss sich solch eine
Situation anfühlen?

Kommen wir zu den Fakten: Wenn es zum
Beispiel um das Thema Geldanlage geht,
verhalten sich Frauen und Männer unterschiedlich. Das haben in den vergangenen
Jahren mehrere Studien gezeigt. Männer
haben in der Regel mehr Geld zur Verfügung als Frauen und gehen bei ihren
Investments traditionell mehr Risiken ein.
C I N D Y M E R G E N E R, Senior Financial
Sie sind im Schnitt auch aktiver und kaufen
Consultant bei FinMarie
sowie verkaufen häufiger Wertpapiere.
Dabei sind sie aber nicht zwangsläufig erfolgreicher als Frauen.
Immer mehr Frauen möchten jedoch finanziell unabhängig und
selbstbestimmt durchs Leben gehen können und eben nicht auf
Frauen setzen noch stärker als Männer auf gute Beratung, auf
Partner, Erbe oder Scheidung angewiesen sein. Hier gilt es für
Fachleute, die bei der Auswahl der passenden Finanzprodukte
jeden Berater, richtig einzuhaken und Frauen zwar rational zu den
unterstützen. Eine große Mehrheit der Frauen (80 Prozent) und
verschiedensten Themen zu beraten und sie zu begleiten, aber
gut zwei Drittel (70 Prozent) der Männer halten diese Auswahl
eben auch dafür zu sorgen, dass sie sich gut aufgehoben fühlen.
für wichtig oder sehr wichtig.
Leider werden Frauen häufig unterschätzt oder auch übergangen.
Dass nach wie vor so viele Frauen auf die klassischen Sparformen
In Beratungsgesprächen, denen ich beiwohnen durfte, war die
setzen, ist umso erstaunlicher, als es für diese Sparanlagen seit
größte Herausforderung, den Spagat zwischen einer verständinzwischen zehn Jahren kaum noch Zinsen gibt, während die
nisvollen Konversation und einer Beratung „von oben herab“
Inflation das Ersparte sukzessive aufzehrt, insbesondere die
zu finden. Damit will ich sagen, dass es einerseits schwierig
aktuell hohe Inflation. Das lässt auch auf das höhere Sicherheitssein kann, zu oft nachzuhaken, ob bestimmte Sachverhalte
bedürfnis von Frauen beim Thema Geldanlage schließen. Die
verstanden wurden, andererseits aber auch ein Kapitel für sich
Unzufriedenheit mit den Erträgen ist jedoch entsprechend hoch.
ist, bestimmte Fragen einfach nur zu belächeln.
Häufig fehlt es dem Berater an Selbstreflexion. Jedoch sollte
man sich bemühen, auch mal die Perspektive zu wechseln und
sich zu fragen, ob man selbst auch auf solch eine Art beraten
werden möchte.
Auch bestimmte (gesellschaftliche) Rollenverteilungen beziehungsweise unsere entsprechenden Erwartungen können
Beratungssituationen für Frauen sehr unangenehm werden
lassen. Erst vor Kurzem erzählte mir eine Mandantin, wie das
Beratungsgespräch zur Immobilienfinanzierung ablief, in dem
sie gemeinsam mit ihrem Mann saß. Ihre Fragen wurden vom
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Dass Frauen beim Thema Geldanlage nicht aktiver werden, liegt
häufig an fehlendem Finanzwissen. Hier sollten sich Schulen
und Universitäten einschalten und Workshops anbieten, die
Angelegenheiten wie finanzielle Unabhängigkeit, Investments
oder auch Gehaltsverhandlungen thematisieren.
Jede vierte Frau und jeder fünfte Mann geben an, nicht zu
investieren, weil sie das Thema nicht verstehen. Zudem geben
bei beiden Geschlechtern rund 40 Prozent an, zu wenig Geld
zum Investieren zu haben. Rund 20 Prozent haben Angst vor
den Schwankungen und möglichen Verlusten am Kapitalmarkt.
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Zwei von drei Frauen halten sich selbst in Finanzdingen für
uninformiert, nur 7 Prozent bezeichnen ihr Wissen als gut. Bei
den Männern hingegen meint immerhin fast jeder Fünfte, sich
gut auszukennen.
Frauen sollten also im Allgemeinen ermutigt werden, sich mit
ihren Finanzen auseinanderzusetzen – und das ohne Angst.
Und trotz alledem wird regelmäßig darüber berichtet, dass
Studien die Überlegenheit von Frauen beim Thema Geldanlage
belegen.
Wie kann es sein, dass Frauen, die ja ein Händchen für Geld zu
haben scheinen, finanziell immer noch so schlecht aufgestellt
sind, dass Altersarmut nach wie vor solch ein riesiges Thema
ist und dass Frauen so selten an der Börse präsent sind? Und
wie kann es sein, dass Frauen dennoch deutlich disziplinierter
sind, ihre Finanzplanung auch wirklich durchzuziehen?
Liegt dem vielleicht einfach eine schlechte oder nicht typgerechte Beratung zugrunde?
Auch spezifischere Themen, etwa der Pension-Pay-Gap, sind den
meisten Frauen durchaus bewusst, doch schieben sie das Thema
vor sich her, weil sie schlichtweg Angst haben, mit der Größe
des Problems überfordert zu sein. Hier gibt es nichts Schlimmeres als Berater, die das Problem darlegen, die anzunehmende
Höhe der Versorgungslücke berechnen – und dann mit einer
wilden Zahlenschlacht versuchen, die Kundinnen davon dazu
zu überzeugen, so schnell es geht zu handeln.
Frauen ist die Notwendigkeit, zu handeln, durchaus bewusst.
Sie brauchen hier keine Beratung, die noch mehr Druck aufbaut, sondern jemanden, der ihnen bei der ganzen Bandbreite
des Themas zur Seite steht und sie motiviert, es in Angriff zu
nehmen.
Wichtig ist, zuzuhören und Fragen umfassend zu klären. Dies
gilt unbedingt auch, wenn es nur allgemeine Verständnisfragen
im Bereich der Produkte sind. Bewährt hat sich immer wieder
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die der Berater mit der
Mandantin gemeinsam abarbeitet, ohne sie allein zu lassen.
Man sollte aktiv unterstützen und mit Rat und Tat zur Seite
stehen, auch wenn es eben nur zur mehrmaligen Bestätigung
des Konzepts ist.
Das unglücklichste Szenario hier wäre doch – und zwar für
alle Beteiligten –, wenn eine Kundin bei der Unterhaltung mit
Freunden, Familienmitgliedern oder Kollegen plötzlich auf
Fragen zum gewählten Lösungsweg stößt, die sie dann nicht
direkt beantworten kann. Dadurch gerät das vielleicht ohnehin
nicht ganz so gute Gefühl bezüglich des Beraters ins Wanken
und das Gedankenkarussell nimmt Fahrt auf. Dann kommen
Fragen wie diese auf: Warum habe ich das Produkt xy und
meine Freundin das Produkt z? Ist meine Herangehensweise
an das Thema Altersvorsorge wirklich flexibel genug für meine
Lebensplanung? XY hat gesagt, mein Produkt ist viel zu teuer
– ob das stimmt?

cherung bei der Versicherung soundso abgeschlossen hat, weil
diese sie als einzige trotz ihrer Rückenprobleme ohne Zuschläge
aufgenommen hat.
Das zweite Szenario könnte so aussehen: Man muss als Berater
nochmal richtig viel Zeit investieren, um eben all die Unsicherheiten, die jetzt entstanden sind, wirklich aus dem Weg zu räumen. Anders gesagt: Man muss all die Zeit, die man sich dank
seiner vermeintlichen Expertise und gegebenenfalls mit dem
„Wegbügeln“ und Übergehen von Fragen im Beratungsgespräch
am Anfang gespart hat, nun nachholen.
Im schlimmsten Fall wird hier eine Lawine losgetreten: Sparpläne, Verträge et cetera werden aus Unsicherheit auf Eis gelegt
oder gar abgebrochen und die Mandantin steht somit wieder
am Anfang ihrer Probleme, wobei der Zugang zu ihr unmöglich
wird, da ihr Vertrauen in den Berater erschüttert ist.
Sowohl für die Mandantinnen als auch für all diejenigen, die
auf diese Weise Mandantinnen verlieren, ist dies wahrlich kein
schönes Szenario. Von der Stornohaftung bei einer provisionsbasierten Beratung fange ich erst gar nicht an.
Deshalb sollte man unbedingt darauf verzichten, die Expertenrolle als Berater zu häufig auszuspielen. Sonst entsteht in
Beratungsgesprächen schnell das Gefühl einer Behandlung
„von oben herab“. Es bringt rein gar nichts, einfach zu betonen,
dass ich als Beraterin es natürlich gut meine und das Beste
für meine Mandantin möchte und somit erwarte, dass keine
kritischen Fragen gestellt werden. Stellt man hier nicht den
notwendigen, ehrlich gemeinten Schulterschluss her (Stichwort
Rapport), kann sich das Blatt sehr schnell wenden. Die Unsicherheiten der Mandantin bestehen dann nach der Beratung
fort, was dazu führen kann, dass sie sich sogar einem anderen
Berater zuwendet, bei dem das Bauchgefühl besser ist und sie
sich einfach besser aufgehoben fühlt.
Kurz gefasst, gibt es drei wesentliche Punkte, auf die Berater
bei der Beratung von Frauen unbedingt achten sollten:
1.	Das Problem nicht noch größer machen, als es ist. Frauen
sind sich durchaus bewusst, dass sie zum Beispiel für das
Alter vorsorgen müssen. Hier sollte man lösungsorientiert
in das Beratungsgespräch gehen, statt „mit dem Sargdeckel
zu klappern“.
2.	Keine wilden Berechnungen auftischen, die nur dazu führen,
dass das Gegenüber nur noch unsicherer wird. Die Mandantin weiß auch so, dass sie Hilfe benötigt. Sonst würde sie
schließlich nicht hier am Tisch sitzen.
3.	Nicht mit der Expertenrolle übertreiben. Es bringt schlichtweg nichts, so zu tun, als würde man das Rad neu erfinden,
sondern es kommt stattdessen gut an, transparent, ehrlich
und empathisch zu beraten, einen (echten) Schulterschluss
herzustellen und sich für die Beratungsgespräche auch mal
eine Stunde mehr Zeit zu nehmen als üblich.
❚

Im besten Fall weiß die Mandantin genau, warum sie zu diesem
Produkt gegriffen hat und nicht zu jenem. Dass das ETF-Portfolio,
das sie bespart, sich deshalb von dem Angebot ihrer Freundin
unterscheidet, weil ihr Risikoprofil nun einmal ein ganz anderes
ist. Und dass sie zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversi-
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Verwirrung um ESG-Vorgaben –
der Gesetzgeber muss
endlich liefern!
Von D A N I E L P R E I S

D

Fußen doch die scharfen ESG-Vorgaben
großteils auf äußerst unscharfen Standards: Wo liegt die Obergrenze für CO2
im Gebäude pro Quadratmeter? Wie lässt
sich Nachhaltigkeit überhaupt messen?
Allenthalben fehlen wichtige Kennzahlen
und einheitliche Größen.

ie Zahlen sind nicht neu, aber
alarmierend: Für etwa 30 Prozent
der CO2-Emissionen in Deutschland
ist der Gebäudesektor verantwortlich. Somit ist Klimaschutz im Immobilienbereich
nicht nur sinnvoll, sondern auch dringend
erforderlich. Während die Frage nach dem
Warum schnell beantwortet ist, bleibt die
Frage nach dem Wie dagegen kompliziert.
Klar ist: Nach jetzigem Stand kommen auf
private Wohnungseigentümer und Immobilienkonzerne gewaltige Anforderungen
und Kosten zu – ob für den Austausch von
Fenstern, eine neue Heizungsanlage oder
die Dämmung der Fassade. Um es deutlich
zu sagen: So unverzichtbar die Umsetzung
der ESG-Anforderungen zur CO2-Senkung
im Gebäudebereich auch ist, so bleibt dennoch ein Problem bestehen – die Politik
fordert gern, ohne jedoch selbst zu liefern.
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Der KfW-Förderstopp im Hauruckverfahren Ende Januar hat die Unsicherheit bei
Eigentümern und Investoren zusätzlich
eskalieren lassen, auch wenn das Bundeswirtschaftsministerium im April schließlich
eine Verlängerung des Programms unter
verschärften Bedingungen für den Rest
des Jahres verkündete.

DANIEL PREIS, Vorstand Domicil Real
Estate Group

Es hilft auch nicht weiter, wenn in diesem
Zusammenhang immer aufs Neue von einer angeblichen „ESG-Investmentstrategie“ die Rede ist. Diese überstrapazierte
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Phrase wird auch nicht durch ihre Wiederholung richtiger. Es
liegt doch auf der Hand, dass auch ein begründetes Streben
nach mehr Nachhaltigkeit die geltenden Marktmechanismen
nicht auf den Kopf stellen wird: Nachhaltigkeit bei Immobilien
trägt weder zu einem höheren Return on Investment noch zur
Risikominimierung bei. Das macht der Mietwohnungsmarkt
besonders deutlich. Vielmehr ist es die Angebotsknappheit, die
es ermöglicht, selbst die größte CO2-Schleuder noch zu vermieten. Wenn aber etwa Vermieter zu einer Sanierung verpflichtet
werden, trägt ESG eben nicht dazu bei, Risiken zu minimieren
oder Renditen zu erhöhen.
Genau dies suggeriert jedoch die inflationäre Verwendung
des Worts „ESG-Investmentstrategie“. Dass sich angeblich
mit jeder Veränderung Geld verdienen lässt, ist ein riskanter
Trugschluss. Ein Trugschluss, der teuer werden kann. Und zwar
für die deutliche Mehrheit der Investoren, die keineswegs mit
ESG verdienen, sondern draufzahlen.
Aus der vermeintlichen Investmentstrategie wird schnell ein
Investmentrisiko
Bei all dem droht hier auch echter sozialer Sprengstoff – wenn
etwa Privatpersonen unter den Mehrkosten der Klimarettung
ächzen und zugleich die Immobilienbranche als den großen
Klimakrisengewinner wähnen, der dank einer „Investmentstrategie“ das große Geld scheffelt. So der fatale Eindruck. Dies gilt
zumal in Zeiten eines immer knapperen Wohnraumangebots,
in denen das Verhältnis zwischen Mietern und Eigentümern
ohnehin alles andere als spannungsfrei ist.
Bei ESG wird aus der vermeintlichen Investmentstrategie ganz
schnell ein Investmentrisiko, wenn etwa durch unerfüllte
ESG-Standards Immobilien zu „Stranded Assets“-Risiken werden – also einen abrupten Wertverlust erfahren und somit ein
Verlustgeschäft droht. Tatsächlich führt die Politik mit ihren
unscharfen wie verwirrenden Vorgaben nicht nur in die Irre,
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sondern zudem das „S“ des ESG-Gedankens ad absurdum.
Denn was ist sozial daran, wenn der Mieter nach dem Einbau
neuer Fenster, die weder er noch der Eigentümer haben will,
eine Mieterhöhung erhält, die es ihm unmöglich macht, die
Wohnung zu halten? Wem hilft es, wenn an der Nachfrage
vorbeisaniert wird?
Es läuft übrigens ebenso der ökonomischen Zielsetzung zuwider.
Denn: Gewährt eine Bank das Modernisierungsdarlehen, wenn
sie erwarten kann, dass zum neuen Mietpreis keine Vermietung
mehr möglich sein wird? Objekte, die nicht saniert werden
(können), stehen dem ohnehin angespannten Wohnungsmarkt
dann irgendwann nicht mehr zur Verfügung.
Fakt ist: ESG funktioniert nur im Dreiklang. Das „E“ allein
führt nicht weiter. Neben dem „S“, das die notwendige soziale
Ausgewogenheit gewährleistet, kommt es nun tatsächlich auf
das „G“ an – auf eine Governance, die diesen Namen verdient.
Und genau hier muss der Gesetzgeber endlich liefern und
einwandfreie Vorgaben machen! Klimaschutz im Gebäudesektor wird nur funktionieren, wenn die Immobilienwirtschaft
über verlässliche betriebswirtschaftliche Kennzahlen verfügt,
mit denen sie arbeiten kann. Zum anderen muss der soziale
Frieden zwischen Eigentümern und Mietern gewahrt bleiben
– bildet doch nicht zuletzt ein stabiles und vertrauensvolles
Vermieter-Mieter-Verhältnis eine wichtige Grundlage für die
Wertentwicklung einer Immobilie.
Nur im Miteinander kann die Branche die Herkulesaufgabe
Klimaschutz strukturiert angehen und die finanziellen Mittel
bereitstellen. Dabei werden alle ihren Teil beisteuern müssen:
Investoren, Eigentümer, Mieter – und der Gesetzgeber. Dieser
muss nun schleunigst nachschärfen und die erforderlichen
Leitplanken setzen, nicht zuletzt für die Gewährleistung der
unverzichtbaren Rechts- und Investitionssicherheit. Andernfalls
schafft der Staat weitere Probleme, anstatt die bestehenden zu
lösen.
❚
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Wie nachhaltig ist eine
Photovoltaikanlage?
Von D R . J O A C H I M B E R L E N B A C H

90 %

der heutigen Solarzellen und -module, die unsere
Nachhaltigkeitsziele bestimmen, stammen
laut einem aktuellen Bericht der Deutschen
Welle aus China. Ein Staat, der nach wie
vor mit erheblichen ESG Herausforderungen
bei Menschenrechten, Mitarbeiterrechten
und Produktions-standards zu kämpfen
hat. Ist eine solche Photovoltaikanlage
nur nachhaltig, weil sie CO2-freien Strom
produziert und damit das Klimaziel der
EU/Deutschlands wesentlich beeinflusst?
Erfüllt ein Unternehmen, das solche Anlagen in Photovoltaikparks betreibt, die
definierten SDGs der UN? Reicht eine solche
gute CO2-Bilanz für eine positive Bewertung
durch eine Ratingagentur aus?
Und handelt ein Investor noch ESG-konform, wenn er einen solchen Photovoltaikpark als nachhaltige Investition in sein
Portfolio aufnimmt?

ein Windrad oder eine Photovoltaikanlage tatsächlich ist, erschließt sich dem
Investor zumeist nicht. Ist es so, dass per
se Nachhaltigkeit erst beim Endprodukt
beginnt oder sollte sie sich nicht bereits
im Ursprung bewähren?
Eine Standortbestimmung von Dr. Joachim
Berlenbach, Earth Resource Investment
Group.

Der wirtschaftliche Wandel und vor allem
die Energiewende entwickeln sich zu einem
zentralen Treiber eines möglicherweise
bevorstehenden neuem Super-Zyklus im
Rohstoffsektor. Die benötigte Infrastruktur,
wie Windturbinen, Solarzellen, Speicher,
Elektrofahrzeuge, die wir für den notwendigen nachhaltigen Wandel brauchen, kann
nicht ohne diese Metalle und Rohstoffe umgesetzt werden. Konkret heißt das
D R. J O A C H I M B E R L E N B A C H, Earth
z.B.: In den kommenden 30 Jahren wird
Resource Investments AG
voraussichtlich weit mehr Kupfer benötigt
als in der gesamten bisherigen Menschheitsgeschichte, mit zu
Wo fängt Nachhaltigkeit an und wo hört Nachhaltigkeit auf?
erwartenden entsprechenden Auswirkungen auf die Preise.
Wer heute ein Elektrogerät kauft, kann u.a. die Energieeffizienz
Für Rohstoffe gibt es somit eine strukturelle Quelle des Nachfrain einer Skala von A bis F beurteilen. Es gibt unter anderem
gewachstums, die sich in den kommenden Jahren, wenn nicht
grauen, blauen und grünen Wasserstoff. Aber wie nachhaltig

Das Dilemma des Bergbausektors

SDGs

Metalle

…für eine
nachhaltige Zukunft!
Quelle: “Nexus between economy-wide metal inputs and the deterioration of sustainable development goals“, Keisuke Nansai et al., Resources, Conservation and
Recycling; Volume 149, Oktober 2019, Seite 12-19.
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Quelle: “Materials Critical to the Energy Industry – An Introduction“; Wolker, Z., Simons, J., Redler, A., Ashfield, M., Renne, C. IBPI; 2014

Jahrzehnten, voraussichtlich beschleunigen wird. Dies ist ein
wesentlicher Unterschied zu dem Rohstoffboom zu Beginn des
21sten Jahrhunderts, als die Rohstoffpreise hauptsächlich von
dem starken Wirtschaftswachstums Chinas angetrieben wurden.
Die Nachfrage dürfte dabei eher von globaler Natur sein und
nicht nur von wenigen Ländern getrieben werden. Die aktuelle
Schwäche des US-Dollars könnte dabei genau den zusätzlichen
Anstoß für eine Beschleunigung dieses Megatrends geben.
Markttechnisch betrachtet, haben wir in den vergangenen 40
Jahren keinen so großen Bewertungsunterschied mehr gesehen,
wie derzeit zwischen dem Miningsektor und dem S&P 500.
Aufklärung tut not: Rohstoffe sind essenziell für die Energiewende

liarden Menschen wachsen. Der Bedarf an Rohstoffen wird
dementsprechend analog dazu wachsen. Es gibt aber nicht
nur ein quantitativ gesteuertes Wachstum, sondern auch ein
qualitatives. Denn die Mittelschicht steigt in vielen Entwicklungsländern - vor allem in China und Indien - dynamisch an
und mit ihr der Bedarf an Rohstoffen. Im Jahr 2006 benötigte
China täglich im Schnitt ein Fass Öl pro Kopf der Bevölkerung.
Das BIP lag zu diesem Zeitpunkt bei etwa 4.000 US-Dollar pro
Kopf. Heute liegt dieses zwischen 8.000 und 9.000 US-Dollar
pro Kopf. Bereits jetzt ist der tägliche Verbrauch von Öl analog
zum BIP auf zwei Fass pro Kopf gestiegen. Dieselbe Tendenz
ist in Indien, Indonesien und in südamerikanischen Ländern
zu beobachten.

Die Gründe dafür liegen auf der Hand:
Kupfer und Aluminium sind z.B. aufgrund
ihrer Leitfähigkeit zentral für die Stromleitung. Dabei hat Aluminium lediglich eine
Leitfähigkeit von 60 Prozent im Vergleich
zu Kupfer. Das heißt, wenn Aluminium für
Leitungen genutzt werden soll, müssen diese
Leitungen deutlich dicker sein, um dieselbe
Leitfähigkeit zu erzeugen. Das ist nicht nur
in unserer digitalisierten und mikronisierten
Computerwelt fast unmöglich. Auch beim
Bau von Turbinen, z.B. für große Off-Shore
Windparks, führt kein Weg an Kupfer vorbei.
Zudem sind weitere Metalle wie Kobalt,
Nickel oder Lithium für die Speicherbatterien z.B. von Elektroautos nötig. Auch hier
spielt das Gewicht eine entscheidende Rolle.
Neben der Energiewende ist auch der demografische Wandel ein wichtiges Thema
für Rohstoffe. Von derzeit 7,8 Milliarden
Menschen wird die Weltbevölkerung bis
2060 aller Voraussicht nach auf 9,8 Mil-
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In Anlehnung an Bloomberg, Stand: 14. Mai 2021
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Wie sieht die nachhaltige Praxis bei Rohstofffirmen aus?

In Anlehnung an Bloomberg, Stand: 14. Mai 2021

Der wachsende Rohstoffbedarf wird also getrieben durch drei
Faktoren:
—	D as globale Bevölkerungswachstum und die Transformation vieler Teile der Bevölkerung in die wachsende
Mittelschicht
— Die Digitalisierung aller Lebensbereiche
—	D ie Energiewende, die deutlich mehr metallische Rohstoffe benötigt als die Energiegewinnung durch fossile
Brennstoffe
Damit wird klar: Der steigende Bedarf an Rohstoffen wird
von drei Megatrends getragen und nur temporär durch die
konjunkturelle Entwicklung dynamisiert oder ausgebremst.
Neben der enormen Herausforderung diese unfassbaren Mengen an Rohstoffen zu fördern, sollte deshalb zukünftig vor
allem die Förderung selbst – nämlich eine unter ESG Aspekten
nachhaltige Förderung – im Fokus stehen. Nachhaltigkeit heißt
Vorausdenken, aber nicht nur eindimensional mit Bezug auf
die CO2 Emission.
Die gute Nachricht
Mit steigenden Rohstoffpreisen erhöhen sich nicht nur die
Gewinne der Minenbetreiber, sondern auch deren Bereitschaft
neue Minen für die zunehmenden Mengen an Rohstoffen zu
erschließen.
Investoren, die sich auf Nachhaltigkeit fokussieren, sollten
diesen Wandel und den steigenden Rohstoffbedarf beachten.
Wir müssen die Scheuklappen ablegen und erkennen, dass
der Bergbau für die Energiewende essenziell ist. Deswegen
darf der Rohstoffabbau nicht verteufelt werden, sondern die
Arbeitsweise der Minenbetreiber muss sich ändern und eine
nachhaltige Aufstellung der Unternehmen im Bergbau muss
intensiv vorangetrieben werden.
ESG darf sich nicht nur durch einen klimaneutralen CO2-freien
Fußabdruck definieren, es müssen gleichermaßen ökonomische,
ökologische, soziale und ethische Grundsätze berücksichtigt
werden.
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Was einen Rohstoffproduzenten nachhaltig macht, ist zweifelsfrei sehr komplex.
Deswegen vertrauen viele Investoren auf
die etablierten Ratingagenturen. Die oftmals extrem unterschiedlichen ESG Bewertungen von ein und derselben Firma aber
zeigt: Auch Ratingagenturen fehlt (noch)
oft die technische Expertise im Hinblick auf
den Rohstoffabbau. Ob und wie grün eine
Rohstofffirma tatsächlich ist, fällt je nach
Ratingagentur komplett unterschiedlich
aus. Das Vertrauen auf die Daten der ESG
Ratingagenturen und ihrem Stempel für ein
Investment ist bequem, aber häufig auch zu
kurz gesprungen. Rohstofffirmen, die z.B.
dem wachsenden Bedarf an Rohstoffen mit
der Erschließung neuer Minen nachkommen,
haben – selbst unter Beachtung neuster
Techniken und guter nachhaltiger Konzepte
- ein paradoxes Problem: sie müssen alleine
zur Erschließung einer Mine, die vom ersten
Bohrloch bis zur Produktion 10 Jahre oder mehr dauern kann,
extrem viel Energie aufwenden, um anschließend die notwendigen Rohstoffe zu liefern, die die Industrie für ihre CO2-freien
Techniken benötigt. In ihrer Umweltbilanz schießen sich Rohstofffirmen somit bei einer eindimensionalen CO2-Betrachtung
sofort ins Abseits. Die großen Rohstoffminen haben inzwischen
sehr deutlich erkannt, dass sie eine nachhaltige Strategie haben
müssen und setzen diese auch durch technische Neuheiten und
Veränderungen im Betriebsablauf um. Beispielsweise werden
bereits Lastwagen, die durch Diesel angetrieben werden, in
einigen Minen durch Elektro-LKWs ersetzt oder die Reduktion
des Wasserverbrauchs wird optimiert. Rohstoffminen agieren
in einer Region oft direkt nebeneinander. Während man in der
Vergangenheit das nebeneinander durchaus wörtlich nehmen
konnte, gibt es mittlerweile einige positive Beispiele für firmenübergreifende Maßnahmen, die die Nachhaltigkeit für die Region
deutlich steigert. Beispielhaft dafür steht Pinto Valley, eine große
Kupfermine in Arizona im Südwesten der USA. Sie ist dort derzeit
die einzige noch in Betrieb stehende Mine. Die anderen Minen
von BHP und Freeport um diese Mine herum, liegen brach. Diese
Minen enthalten Milliarden von Gallonen Wasser mit niedrigem
pH-Wert, welches bei Pinto Valley im Dump-Leach-Verfahren
verwendet werden kann. Der ESG-Effekt ist eindeutig: Die Kosten für frisches Wasser können reduziert und zusätzlich das im
Brachwasser gelöste Kupfer zurückgewonnen werden.
Welche Lösungsansätze sind denkbar?
Wie so oft ist das Thema komplex. Eindimensionale Betrachtungen
verengen den Blick. Ein Fokus, der sich alleine auf CO2-Emissionen beschränkt, wird einer nachhaltigen Investition nicht
gerecht. Das CO2-freie Endprodukt kann ohne die CO2-intensive
Produktion von Rohstoffen unser Klima nicht retten. Die CO2-Bilanz des Rohstoffproduktes sollte somit in die CO2-Bilanz des
Endproduktes eingepreist werden. Damit kann das Ende von
vorne bedacht und der Fokus bzw. Druck auf eine nachhaltige
Produktionskette gelegt werden. Einhergehend damit, sollte vor
allem eine detaillierte Analyse von Rohstoffunternehmen auf
ihre ESG-Strategien. Denn nicht nur das „E“ (Environmental/
Umwelt), zumeist im CO2-Fußabdruck verdichtet, spielt eine
entscheidende Rolle.
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Das Management des Bergbauabraums, die Einbindung der
lokalen Bevölkerung, das Wassermanagement, die Integration
erneuerbarer Energiequellen und Partnerschaften mit Experten
sind u.a. entscheidende Aspekte. Solche ESG-Analysen können
keineswegs alleine vom grünen Tisch aus erstellt werden.
Das Erkennen von ESG-Risiken und Chancen bedarf aktiver
Vor-Ort-Analysen, um die Details hinter den Firmenberichten
und Bilanzen zu erkennen. Der aktive und transparente Austausch vor Ort ist ein entscheidender Aspekt, der nur von Experten mit geologischem und bergbautechnischem Verständnis
vollumfänglich erfasst werden kann.
Die von der Earth Resource Investment Group entwickelte
EESG-Analyse (Economic, Environmental, Social, Governance)
nimmt einen holistischen Ansatz zur Nachhaltigkeitsanalyse:
Fazit:
Die Spreu vom Weizen zu trennen und die Unternehmen mit der
wirkungsvollsten ESG-Strategie ausfindig zu machen, ist vor
allem bei Rohstoffminenunternehmen komplex - aber gleichzeitig
elementar. Die Kernfrage ist nicht, ob wir den Rohstoffabbau
für die Energiewende benötigen oder wie hoch der Bedarf ist.
Die Frage ist vielmehr, wie wir den Rohstoffabbau so nachhaltig

bzw. oft kann man paradoxerweise mit einer Impact-fokussierten
Investition, d.h. in die bisher vermeintlich nicht als nachhaltig
erachteten Industrien/Unternehmen (z.B. in die „dreckige und
umweltzerstörende Rohstoffminenindustrie“), einen höheren
ESG-Beitrag leisten, als in das „saubere“ Endprodukt.
❚

D R . J O A C H I M B E R L E N B A C H , ist Berater des Earth Exploration Fund UI und des Earth Gold Fund UI. Er ist ausgebildeter Geologe (MSc, PhD) und arbeitete elf Jahre lang in der
südafrikanischen Gold- und Platinbergbauindustrie. Nach
seiner operativen Tätigkeit im Bergbau arbeitete er sechs
Jahre lang im Investment Banking, wo er zum besten süd-afrikanischen Goldanalysten gewählt wurde (2001 und 2002).
Bevor er 2006 die ERIG-Fonds mit Universal-Investment
auf den Markt brachte, gründete er 2003 die Fondsboutique
Craton Capital und ist seither im Fondsmanagement und
-beratung tätig. Er verfügt über ein umfangreiches Netzwerk
von hochrangigen Kontakten in der internationalen Bergbauund Investmentindustrie. Er ist Gastdozent für Wirtschaftsgeologie an der Bergbauschule in Freiberg/ Deutschland und
hält Vorlesung über Bergbaubewertungen im Rahmen des
internationalen CFA-Programms.

Quelle: ERIG

wie möglich gestalten können. Alle Beteiligten (Minen, Produktanbieter, Investoren, Regulierer und Ratingagenturen) sollten
das Thema ESG bis zum Ende oder besser gesagt von Anfang
an bedenken. Nicht immer ist die Photovoltaikanlage auf der
grünen Wiese der beste und nachhaltigste Beitrag. Vielleicht
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Die Earth Resource Investments AG ist der Berater für den
Earth Exploration Fund UI, den Earth Gold Fund UI und den
Earth Sustainable Resources Fund. ERIG liefert die technische, geologische, ESG und Portfolioberatungsexpertise für
die Fonds.
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Fördermitglieder stellen sich vor:

Freedom Finance Germany
Innovationen, Komfort und Zuverlässigkeit für die erfolgreiche Kapitalanlage
Von S H A N N A S T R A U S S - F R A N K

F

reedom Finance Germany ist Teil von
Freedom Finance, einer internationalen Firmengruppe mit innovativen Ideen im Bereich der Kapitalanlage.
Weltweit verdienen bereits rund 330.000
Menschen an Ideen von Freedom Finance
und bekommen dabei umfassende Unterstützung bei ihren Anlageentscheidungen
sowie bei deren praktischer Umsetzung.

sich als Investoren und handelten selbst
an der Börse. Heute wollen immer mehr
Menschen selbstständig und vor allem auch
unabhängig von ihrer Bank entscheiden, wo
und wie sie ihr Geld anlegen. Das Einholen
von Informationen und die Abwicklung von
Transaktionen sollen in Echtzeit erfolgen,
und die individuellen Anforderungen an
potenzielle Kapitalanlagen sind inzwischen
völlig andere.“

Dabei ist Freedom Finance nicht nur der
Name der Unternehmensgruppe, sondern
zugleich eine Kurzfassung ihres Geschäftsmodells: Kunden, die ihr Geld zu möglichst
attraktiven Konditionen anlegen und dabei nachhaltige Renditen erwirtschaften
möchten, werden auf ihrem Weg mit dem
nötigen Fachwissen und hilfreichen Tools
unterstützt. So können sie fundierte Anlageentscheidungen treffen und haben
zugleich größtmögliche Freiheit bei der
Auswahl ihrer Investments und bei der
eigenständigen Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft.

Die Expertin verweist darauf, dass die
jahrelange Phase von Null- oder gar Minuszinsen dazu geführt hat, dass ehemalige
„Klassiker“ der privaten Geldanlage ihre
Bedeutung weitgehend verloren haben,
insbesondere Kapitallebensversicherungen
oder auch Festgelder. Stattdessen handeln
immer mehr Menschen selbst an der Börse
und investieren dort direkt in Aktien, AnSHANNA STRAUSS-FRANK, Deputy
leihen, Exchange Traded Funds (ETFs) oder
S a l e s D i r e c to r Fr e e d o m Fi n a n c e
auch in verschiedenen Derivaten wie zum
G ermany
Beispiel Zertifikaten oder Optionen. Hier
setzt das Konzept von Freedom24 an. Über die Plattform können
Anleger direkt an den wichtigsten Börsenplätzen handeln – und
dies nicht nur innerhalb Deutschlands oder Europas, sondern
Die Freedom Finance Germany GmbH bietet die entsprechenden
weltweit. Damit erschließt Freedom Finance den Zugang zu
Leistungen und Möglichkeiten für Kunden in Deutschland an.
einem breit gefächerten Spektrum an Finanzprodukten, das
Dabei agiert sie als vertraglich gebundener Vermittler der Freeweit über die Angebote hinausgeht, die einzelne Banken für
dom Finance Europe Ltd. und ist Betreiber der Handelsplattform
ihre Kunden bereithalten.
Freedom24. Bei der Gestaltung der Handelsplattform sowie
aller internen Prozesse wurde größter Wert darauf gelegt, dass
Investieren wie die Profis
sich die Nutzer möglichst wenig mit formalen, technischen oder
organisatorischen Problemen befassen müssen und sich stattEin besonderes Anliegen von Freedom24 besteht darin, seinen
dessen voll und ganz auf ihre Investments fokussieren können.
privaten Kunden Investmentoptionen zu bieten, die ihnen ein
Agieren ermöglichen, das denen professioneller Investoren ähMehr als nur Geldanlage – vom Sparen zum Investieren
nelt. Shanna Strauss-Frank erläutert dies an einem praktischen
Beispiel: „Kommen Wertpapiere neu auf den Markt, beispielsEin Aspekt liegt Freedom Finance besonders am Herzen: Das
weise bei einem Börsengang, im Rahmen einer Kapitalerhöhung
gesamte Team arbeitet ständig daran, den registrierten Kunden
oder auch bei einer Anleiheemission, dann ist es für Investoren
ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Beim Thema Geldanlage
oft besonders attraktiv, wenn sie zum unmittelbaren Kreis der
bedeutet das nicht weniger, als Sparer zu Investoren werden zu
Zeichner gehören. Früher hatten private Anleger aber praktisch
lassen und ihnen die dafür nötige fachliche Expertise zu verkaum eine Chance, in dieser Situation mit dabei zu sein. Desmitteln. Shanna Strauss-Frank, stellvertretende Vertriebschefin
halb bieten wir auf unserer Plattform die Möglichkeit an, am
von Freedom24, erläutert die Hintergründe: „Beim Thema
sogenannten IPO-Trading teilzunehmen.“ Auf diesem Weg ist
Kapitalanlage hat sich in den letzten zwei bis drei Jahrzehnten
es möglich, beim Börsengang eines Unternehmens, dem Initial
ein fundamentaler Wandel vollzogen, der bis heute anhält und
Public Offering (IPO), vom ersten Moment an zu partizipieren.
an Dynamik gewinnt. Wer früher Geld anlegen wollte, ging
So können Investoren auf Freedom24 bei Börsengängen von
zu seiner Bank oder Sparkasse und ließ sich dort beraten. Fest
bekannten und begehrten amerikanischen,
verzinste Anlagen wie Sparbücher, Festeuropäischen oder asiatischen Unternehgelder oder Kapitallebensversicherungen
men wie etwa Airbnb direkt profitieren,
standen dabei im Vordergrund, eventuell
wenn es kurz nach der Erstnotiz zu Kursergänzt um (Bundes-)Anleihen oder ein
gewinnen kommt.
paar Investmentfonds. Wenige verstanden
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Safety first – vor allem, wenn es um Geld geht
Bei ihren Transaktionen und Anlagen können sich die Nutzer
von Freedom24 voll und ganz auf die Sicherheit ihrer Plattform
verlassen. Sie erfüllt höchste technische Sicherheitsstandards
und wird in dieser Hinsicht ständig an aktuelle Entwicklungen angepasst. Darüber hinaus stellt sich das Unternehmen
der kritischen Bewertung durch externe Ratingexperten und
wirkt in verschiedenen Fach- und Branchenverbänden mit. So
ist Freedom24 beispielsweise aktives Mitglied der Association
for Financial Markets in Europe (AFME) und nimmt am Clearingverfahren Euroclear teil. Zudem ist das Unternehmen nicht
nur bei Standard & Poor‘s Global Ratings gelistet, sondern hat
auch ein Rating des deutschen Ratingunternehmens Creditsafe
erhalten. Dieses bewertet Freedom24 mit „Kategorie A – sehr
geringes Risiko“. Ein weiterer Beleg für die Sicherheit der Plattform, die Seriosität ihres Betreibers und dessen Anerkennung
am Kapitalmarkt ist die Tatsache, dass Freedom24 als einziger
europäischer Broker an der US-amerikanischen Technologiebörse
NASDAQ gelistet ist. „Die US-amerikanische Börsenaufsicht
ist international bekannt für ihre strengen Regularien. Bei uns
haben private Investoren die Gewissheit, dass ihr Onlinebroker
ihnen nicht nur Transaktionen an der NASDAQ oder an der
New York Stock Exchange ermöglicht, sondern auch selbst den
hohen Anforderungen gerecht wird, die dort bei einem Listing
an Unternehmen gestellt werden“, betont Shanna Strauss-Frank.
Know-how und verlässliche Marktinformationen
Erfahrene Investoren wissen: Der Erfolg eines Investments hängt
maßgeblich vom richtigen Timing und von der Verfügbarkeit
der notwendigen Informationen ab. Wer Kenntnis von einer
attraktiven Investmentmöglichkeit hat, aber zu lange braucht,
um eine Transaktion auf den Weg zu bringen, verspielt ebenso
seine Chancen auf eine optimale Rendite wie diejenigen, die
zwar schnell handeln, aber entscheidende Informationen nicht
besitzen. „Freedom24 versteht sich als Broker für unabhängige
Privatkunden der Freedom Finance Europe Ltd.“, erläutert Shanna
Strauss-Frank. „Und um die Unabhängigkeit unserer Kunden
bei ihren Anlageentscheidungen sicherzustellen, müssen wir
ihnen umfassendes Finanz- und Investment-Know-how zur
Verfügung stellen.“
Deshalb können sich Anleger bei Freedom24 auf die präzisen
Marktanalysen und auf die Erfahrungen des Analystenteams von
Freedom Finance stützen. Das Team setzt sich aus Experten für
unterschiedliche Themenbereiche zusammen und beobachtet
das Geschehen auf dem internationalen politischen Parkett sowie die Entwicklungen an den Börsen weltweit sehr genau und
kontinuierlich. „Auf Basis der dabei gewonnenen Erkenntnisse
und der daraus abgeleiteten Bewertungen und Schlussfolgerungen können wir auch auf kleinste Marktveränderungen schnell
reagieren und unserer Klientel zeitnah fundierte Strategien für
ein effektives Portfolio- und Risikomanagement zur Verfügung
stellen“, so Strauss-Frank. „Wir geben unseren Kunden wertvolle
Hinweise für ihre Anlagestrategien, und wenn weitergehende
Fragen zu diesen Themen auftreten, steht ihnen dafür ein speziell ausgebildetes Beraterteam bereit. Dieses können sie rund
um die Uhr konsultieren, denn schließlich wird zu jeder Zeit
irgendwo auf dieser Welt an den Börsen gehandelt.“
Die richtigen Konditionen für nachhaltigen Anlageerfolg
Neben verlässlichen Informationen und dem richtigen Timing
haben die konkreten Anlagebedingungen ebenfalls einen wich-
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tigen Einfluss auf den Investmenterfolg. „Wir bieten unseren
Kunden ein kostenloses Onlinebanking und unkomplizierte
Währungskonvertierungen an. Zudem bekommt jeder Neukunde
automatisch und kostenfrei ein festverzinsliches D-Konto. Das
D steht dabei für Deposit. Es handelt sich um ein gesondertes
Konto, das in US-Dollar geführt wird und auf dem Guthaben mit
3 Prozent jährlich verzinst werden – bei täglicher Auszahlung.
Mit Konditionen wie diesen helfen wir Sparern, erfolgreiche
Investoren zu werden. Zugleich machen wir das Investieren
komfortabel und effektiv“, sagt Shanna Strauss-Frank.
Aktuell besonders im Fokus: grüne Investments
Ein Beispiel für einen aktuellen Schwerpunkt der Analysen
und Anlageideen von Freedom24 ist der Bereich der grünen
Energien. DNV GL, die weltweit größte Zertifizierungsstelle
für den Energiesektor, kam in einer Analyse zu dem Ergebnis,
dass der weltweite Stromverbrauch bis zum Jahr 2050 um
rund zehn Prozent steigen werde. Gleichzeitig wird erwartet,
dass fossile Energieträger wie Kohle, Erdöl oder Erdgas bis
dahin praktisch vom Markt verdrängt und durch erneuerbare
Energiequellen ersetzt worden sein werden. Die wichtigsten
„Stromlieferanten“ werden dabei Sonne und Wind sein. Der
Anteil der Solarenergie wird voraussichtlich bei 40 bis 45 Prozent
der insgesamt erzeugten Energie liegen, weitere etwa 30 bis 35
Prozent werden auf Windenergie entfallen. Schon heute erlebt
der Bereich der alternativen Energien ein Rekordwachstum,
und dessen Dynamik dürfte in den kommenden Jahren noch
deutlich zunehmen. Allein in den Jahren von 2016 bis 2020
erhöhte sich die Marktkapitalisierung des grünen Energiesektors
um 870 Prozent auf 97 Milliarden US-Dollar. Der Jahresumsatz
erhöhte sich um 33 Prozent auf 20 Milliarden US-Dollar, und
der Betriebsgewinn der Branche, die 2016 noch einen Verlust
von 0,7 Milliarden US-Dollar verzeichnet hatte, kletterte auf
1,7 Milliarden US-Dollar.
Dynamisches Marktwachstum eröffnet attraktive Investmentchancen
Das dynamische Wachstum des Marktes für grüne Energien ist
mit entsprechenden Chancen für attraktive Investments verbunden. Dies betrifft sowohl innovative junge Unternehmen als
auch etablierte „Energieriesen“, die intensiv an Lösungen für den
Energiewandel arbeiten. So wollen beispielsweise Unternehmen
wie Royal Dutch Shell, Total und BP künftig zwischen 3 und
6 Milliarden US-Dollar pro Jahr in grüne Energie investieren
und damit ihr Geschäft immer stärker auf umweltfreundliche
Methoden der Energieerzeugung umstellen. Als wichtigste Impulsgeber für das Wachstum des grünen Energiesektors gelten
sowohl die stark steigenden Energiepreise, die im Frühjahr
2022 historische Höchststände erreichten, als auch die weiter
wachsende Weltwirtschaft. Zudem ermutigen die Regierungen
vieler Länder, darunter vor allem auch die der USA, Unternehmen
aktiv, sich von der Nutzung fossiler Energieträger abzuwenden
und stattdessen in grüne Energien zu investieren.
Vor diesem Hintergrund identifiziert das Analystenteam von
Freedom24 Top-Aktien innerhalb des Sektors der grünen Energien sowie ETFs, die dessen Entwicklung abbilden. Beispiele
für Fonds und ETFs aus dem Bereich grüne Energien sind der
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW ), der Invesco Solar ETF (TA N), der iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
oder der First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF
(QCLN).klare persönliche Zuständigkeiten, Fokussierung auf
wenige Fondsprojekte.
❚
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20 Jahre network
financial planner e.V.

A

m 29. April feierte der network financial planner e.V.
sein 20jähriges Jubiläum in der Berliner Classic Remise, einem liebevoll restaurierten wilhelminischen
Straßenbahndepot, welches heute ein Werkstatt- und Servicebetrieb für Oldtimer und Liebhaberfahrzeuge ist.
Der Vorstand des Vereins verlieh Thomas Abel für seine 20jährige Vorstandstätigkeit als erster Vorsitzender die Ehrenmit-
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gliedschaft des Vereins. Dieser bedankte sich in seiner kurzen
Rede bei den mittlerweile 555 Mitgliedern für die langjährige
Unterstützung.
Gefeiert wurde in der großen Eventhalle mit ca. 60 Teilnehmern aus der gesamten Bundesrepublik. Als Gast trat Business
Kabarettist Bernhard Baumgartner aus Österreich auf, der die
Runde mit seinem humoristischen Programm begeisterte.
❚

FINANCIAL
PLANNING 02.2022

V E R A N S TA LT U N G E N

4. FINANCIAL PLANING
Day Leipzig
Am 27.04.2022 fand der 4. F I N A N C I A L P L A N N I N G Day in Leipzig statt – das erste physische Event in 2022 und erstmal
nur Live und nicht als Hybridveranstaltung!

A

m 27.04.2022 fand der durch uns, den network financial Planner e. V., organisierte und durchgeführte 4. Leipziger Financial Planning Day statt.

Dieses Konzept kam sowohl bei den Ausstellern, wie aber auch
bei den Teilnehmern sehr gut an und sorgte für einen wirklich
kurzweiligen und abwechslungsreichen Vormittag.

Auch die vierte Ausgabe erfreute sich einer weiter steigenden
Resonanz und so konnten wir mehr als 40 Teilnehmer bei der
Veranstaltung begrüßen. Bei den Ausstellungspartnern zeigte die Tendenz ebenfalls nach oben und mit insgesamt sieben
Gesellschaften konnte auch hier ein neuer Höchststand erzielt
werden, weshalb wir zu dem Schluss kommen, dass das Veranstaltungskonzept auch nach der Pandemie insgesamt in der
Branche sehr gut angenommen wird.

Noch vor dem Mittagessen lag der Fokus auf grenzüberschreitender Finanzplanung, welche von Reto Spring (Vorstandsmitglied des Finanzplaner Verband Schweiz) ausführlich vorgestellt wurde.

Neben der wiederholt tollen Eventlocation, dem Radisson in
der Leipziger Innenstadt am Augustusplatz, war es vor allem
die abwechslungsreiche Agenda, welche die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus Niedersachsen, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt nach Leipzig zog.

Zum Abschluss des Tages referierte Tim Bütecke über „Immobilien und alternative Sachwerte – eine neue Ära der Crowd?“,
bevor Dirk Kretzschmar passend dazu mit einem Vortrag zur
„BaFin Risikovorsorge und allgemeine Entwicklungen am Finanzierungsmarkt: Spannungsfeld Banken, Plattformen, Fintechs – wo ist unser Platz als Vermittler / Spezialist?“ den Tag
schloss!

Die Vorträge am Vormittag erstreckten sich inhaltlich vom
volkswirtschaftlichen Kapitalmarktausblick von Carsten Mumm
hin zu den Renten-, Aktien- in Immobilienmärkten. Diese Themen wurden erstmals in Roundtables beleuchtet, welche zu
einem regen Austausch zwischen Teilnehmern und Referierenden führte.
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Am Nachmittag folgte dann die zweite Roundtablesession, welche zu regen Diskussionen führte und für manche Teilnehmer
so die anschließende Kaffeepause etwas verkürzte.

Wir freuen uns schon heute auf den 5. Leipziger FI N A N CI A L
P LA N N I N G Day am 30. März 2023.
❚
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MLP Finanzberatung SE (www.frankfurt-school.de)
21./22.06.2022

MLP Financial Planning Powertage
Wiesloch und Online

02. - 08.10.2022 International Investment Conference

New York & Boston

WEIT ERBIL DUNG

Deutscher Verband der vermögensberatenden
Steuerberater e.V.
(https://www.dvvs.de/veranstaltungen/)
26./27.09 2022

IFNP Institut für Finanz- und Nachfolgeplanung GmbH
(https://www.iase-deutschland.de/)
18.04.-15.07.	
Weiterbildung zum International
2022
Sustainable Finance® Specialist

(Level II)
08./09.06.2022	Prüfungen zum International

Instrumenta GmbH – Beratungswerkzeuge
für Steuerberater (www.instrumenta.de)
02.06.2022	
kostenfreies Online-Seminar

„Aktive Beratung mit PriMa plan“

 ustainable Finance Advisor®
S
(Level I)
10.06.2022
17.06.2022
24.06.2022

Lehrgang Nachhaltige Geldanlage

20.-23.06.2022 Online-Aufbau-Schulung

„Beratung mit PriMa plan“
mit Dirk Klinkenberg

Sustainable Finance Specialist®
(Level II)

60

mit Dirk Klinkenberg

Live & Online über Zoom.

20./21.07. 2022	Prüfungen zum International

05.09.2022
12.09.2022
19.09.2022

22. Praktiker-Workshop für Steuerberater
des DVVS e.V.
in Dreieich (bei FFM)

16.08.2022

kostenfreies Online-Seminar
„Aktive Beratung mit PriMa plan“
mit Dirk Klinkenberg

Lehrgang Nachhaltige Geldanlage
Live & Online über Zoom.
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ODDO BHF POLARIS FONDSFAMILIE
MIT nachhaltigen Qualitätswerten DURCH DIE KRISE
ODDO BHF AM – APRIL 2022

Geopolitische Risiken, steigende Rohstoffpreise und das angesichts historisch hoher Inflationszahlen
absehbare Ende der lockeren Geldpolitik: Es sind herausfordernde Zeiten für Investoren.
Es gibt gute Gründe, vorsichtiger zu werden, gleichzeitig
aber auch nicht viele gute Alternativen zu Aktien. Mehr denn
je ist daher ein aktives Management gefragt, um jene Werte
auszuwählen, die sich auch in einem schwierigen Umfeld
behaupten können. Mit ihrem konsequent qualitätsorientierten Anlagestil verfolgen die Fonds der ODDO BHF PolarisFondspalette einen nachhaltigkeitsorientierten Anlagestil, der
auch in Zeiten höherer Volatilität langfristige Ertragschancen
aufzeigt. Denn anders als manchmal angenommen, gibt es
bei nachhaltigen Investitionen keinen Widerspruch zwischen
ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten und finanziellen Erträgen. Nachhaltiges Investieren erfordert nicht
zwangsläufig eine Einschränkung des Anlageuniversums, indem beispielsweise umweltschädliche Sektoren ausgeschlossen werden. Vielmehr geht es in erster Linie um die Berücksichtigung von Research-Kriterien, die für eine erfolgreiche
nachhaltige Geldanlage entscheidend sind.
Die Fondspalette ODDO BHF Polaris besteht aus vier Fonds,
die unterschiedliche Risikoprofile abdecken, von defensiv
über ausgewogen und flexibel bis dynamisch. Im Sinne eines
langfristigen Investmentansatzes berücksichtigen alle Fonds
Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Aspekte (ESG).
Die Fonds unterscheiden sich vor allem in ihrem Risikoprofil,
das durch das maximale Aktienengagement definiert ist. Ansonsten investieren sie im Sinne eines nachhaltigen, qualitätsorientierten Investmentansatzes in ausgewählte klassische
Anlagen wie Aktien oder Unternehmensanleihen. Die kurzfristige Anpassung an das Marktumfeld erfolgt effizient über
Derivate. Entscheidend für den Anlageerfolg der Fonds ist die
klare Fokussierung auf Qualitätstitel, auch wenn diese kurzfristig ebenso stark schwanken können. Aber aufgrund ihrer
Qualität können sie sich meist schnell wieder erholen. Doch
wie lässt sich Qualität erkennen?

WAS QUALITÄTSAKTIEN AUSZEICHNET
Unter Qualitätsaktien verstehen wir Wertpapiere von stetig
wachsenden und risikoarmen Unternehmen. Wir konzentrieren uns stark auf die fundamentalen Aussichten der einzelnen
Unternehmen. Im aktuellen Umfeld liegt der Schwerpunkt
insbesondere auf der Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen oder externen Schocks. Darüber hinaus weisen
Qualitätsaktien für uns ein strukturelles Gewinnwachstum
auf, d.h. die Märkte, in denen Qualitätsunternehmen tätig
sind, wachsen auch unabhängig von einer guten Konjunktur.
Qualitätsaktien zeichnen sich durch eine geringe Ertragsvolatilität aus.
STRUKTURELLES WACHSTUM MIT MEGATRENDS
Neben ihrer Krisenresistenz sollten Qualitätsaktien auch
ein strukturelles, d. h. konjunkturunabhängiges Wachstum
aufweisen. Diese Perspektiven sehen wir insbesondere bei
Themen wie Digitalisierung, Medizintechnik und Forschung,
neuen Konsumtrends wie E-Commerce und bargeldloser
Zahlungsverkehr sowie steigendem Konsum in den Schwellenländern. Qualitätsunternehmen können sich in einem
harten Wettbewerbsumfeld behaupten. Voraussetzung dafür
sind „wirtschaftliche Burggräben“ wie starke Marken oder
Patentschutz. Hohe Wechselkosten für Kunden (z.B. im ITSektor oder in der Medizintechnik) oder starke Netzwerkeffekte sorgen zudem für einen loyalen Kundenstamm. Gerade
in unsicheren Zeiten lohnt es sich, in solche langfristigen,
strukturellen Wachstumstrends zu investieren. Denn Aktien
aus diesen Branchen können kurzfristige Rückschläge, die bei
hohen Bewertungen immer möglich sind, besser verkraften.
Sie sind daher neben wertstabilen Anleihen ein wichtiger Baustein in langfristigen Multi-Asset-Fonds.

ODDO BHF Asset Management ist die Vermögensverwaltungssparte der ODDO BHF-Gruppe. Es handelt sich hierbei um die gemeinsame Marke von fünf eigenständigen juristischen Einheiten: ODDO BHF Asset Management SAS (Frankreich), ODDO BHF PRIVATE EQUITY (Frankreich), ODDO BHF Asset Management GmbH (Deutschland), ODDO BHF Asset Management Lux
(Luxembourg) und METROPOLE GESTION (Frankreich). Vorliegendes Dokument wurde durch die ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH zu Werbezwecken erstellt. Die Aushändigung
dieses Dokuments liegt in der ausschließlichen Verantwortlichkeit jedes Vertriebspartners oder Beraters. Potenzielle Investoren sind aufgefordert, vor der Investition in den Fonds einen Anlageberater zu konsultieren. Der Anleger wird auf die mit der Anlage des Fonds in Investmentstrategie und Finanzinstrumente verbundenen Risiken und insbesondere auf das Kapitalverlustrisiko
des Fonds hingewiesen. Bei einer Investition in den Fonds ist der Anleger verpflichtet, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und den Verkaufsprospekt des Fonds zu lesen, um sich
ausführlich über sämtliche Risiken und Kosten der Anlage zu informieren. Der Wert der Kapitalanlage kann Schwankungen sowohl nach oben als auch nach unten unterworfen sein, und es ist
möglich, dass der investierte Betrag nicht vollständig zurückgezahlt wird. Die Investition muss mit den Anlagezielen, dem Anlagehorizont und der Risikobereitschaft des Anlegers in Bezug auf
die Investition übereinstimmen. ODDO BHF Asset Management GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die sich aus der Nutzung des gesamten Dokuments
oder eines Teiles davon ergeben. Alle in diesem Dokument wiedergegebenen Einschätzungen und Meinungen dienen lediglich zur Veranschaulichung. Sie spiegeln die Einschätzungen und
Meinungen des jeweiligen Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern, eine Haftung hierfür wird nicht übernommen.
Die in dem vorliegenden Dokument angegebenen Nettoinventarwerte (NIW) dienen lediglich der Orientierung. Nur der in den Ausführungsanzeigen und den Depotauszügen angegebene NIW
ist verbindlich. Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds erfolgen zu einem zum Zeitpunkt der Ausgabe und Rücknahme unbekannten NIW. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte
ist kostenlos in elektronischer Form in deutscher Sprache auf der Website verfügbar unter https://am.oddo-bhf.com/deutschland/de/privatanleger/infos_reglementaire_gmbh
Die in diesem Marketing beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten zum Vertrieb angemeldet worden sein. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass die jeweilige
Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die von ihr getroffenen Vorkehrungen für den Vertrieb der Anteile ihrer Fonds in Übereinstimmung mit Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG
und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU zu widerrufen. Die Richtlinien für die Bearbeitung von Beschwerden sind auf unserer Website am.oddo-bhf.com im Abschnitt über regulatorische
Informationen zu finden. Kundenbeschwerden können in erster Linie an die folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: kundenservice@oddo-bhf.com (oder direkt an die Verbraucherschlichtungsstelle: http://mediationconsommateur.be (Gilt nur für Belgien)). Die wesentlichen Anlegerinformationen und der Verkaufsprospekt sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset
Management GmbH, unter am.oddo-bhf.com oder bei autorisierten Vertriebspartnern erhältlich. Die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich bei der ODDO BHF Asset Management GmbH oder unter am.oddo-bhf.com.
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