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E

rfolgreich sparen in zinslosen Zeiten

Liebe Leserinnen, liebe Leser, in den USA kehrt der Zins allmählich zurück.
Im März hat ihn die US-Notenbank bereits zum zweiten Mal innerhalb von
drei Monaten erhöht. In Europa hingegen bleibt uns der Nullzins vorerst
erhalten. Zwar ist die Inflationsrate mit durchschnittlich 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr so stark gestiegen wie seit 2013 nicht mehr. Da dies
jedoch in erster Linie auf den Anstieg der Öl- und Lebensmittelpreise zurückzuführen ist, sieht die Europäische Zentralbank (EZB) bislang keinen
Handlungsbedarf. Sie rechnet eher mit einer erneuten Preissenkung, weshalb sie – wie angekündigt – an ihrem umstrittenen Programm des Kaufs
von Staatsanleihen zur Stützung der Konjunktur bis mindestens Dezember
2017 festhalten wird. Für Sparer bleibt es hierzulande also weiterhin
schwierig, ihre Anlageziele für eine auskömmliche Vorsorge zu erreichen.
Zumal die allgemeine Sparmotivation spürbar sinkt. Näheres zu diesem
Phänomen finden Sie auf den Seiten 14/15 – ebenso wie eine Antwort auf

die Frage, wie Sparen trotzdem Spaß machen kann. Denn auch wenn Sparen nicht sexy ist, notwendig ist es allemal. Schließlich müssen wir uns auf
ein langes Leben einrichten. Und das will eben auch finanziert werden. In
diesem Zusammenhang fällt mir eine Interviewfrage ein, die mir auf dem
Parkett der Frankfurter Börse gestellt wurde: „Sind Versicherungen für
den Vermögensaufbau noch das geeignete Mittel?“ Grundsätzlich habe ich
das bejaht, allein schon weil Langlebigkeit und biometrische Risiken abgesichert werden. Allerdings habe ich dieses Ja auch an eine Bedingung geknüpft: Zeitgemäße Versicherungen müssen Anlageformen bieten, die bei
kontrolliertem Risiko planbare Erträge erwirtschaften. Genau das ist unser
Anspruch bei der Produktentwicklung. Über das Ergebnis dieser Strategie –
unsere innovativen Versicherungs- und Investmentlösungen – informiert
Sie dieses Magazin. Daher lade ich Sie herzlich zum Lesen ein – auch, wenn
Sie nach einem Kontrapunkt zum Thema Niedrigzins suchen. Der Artikel
„Wasser des Lebens“ dreht sich ausschließlich um Hochprozentiges.

Ihr Christian Nuschele

Unternehmensporträt

Standard Life
–
Vorsorgelösungen
mit
Perspektive
Was haben Henry Maske, Frauke Ludowig und H. P. Baxxter gemeinsam?
Sie repräsentieren den geburtenstärksten Jahrgang der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte.
Laut Statistischem Bundesamt kamen damals – im Jahr 1964 – 1.357.304 Kinder
in der Bundesrepublik und der DDR zur Welt. In diesem Jahr feiern die Baby-Boomer
ihren 53. Geburtstag und sollten sich – angesichts einer durchschnittlichen
Lebenserwartung von 87,3 Jahren bei den Frauen und 83,1 Jahren bei den Männern* –
allmählich über eine Zukunft nach dem Erwerbsleben Gedanken machen.
Dabei kann Standard Life ein wertvoller Partner sein.

Seit den Tagen ihrer Geburt im Jahr 1964 ist jedes Leben

später reicht, hat jetzt noch Zeit, das Thema Altersvor-

anders verlaufen. Viele Baby-Boomer haben mittlerweile auf

sorge – also den Vermögensaufbau für das Alter – in

Basis eines regelmäßigen Einkommens über die Jahre

Angriff zu nehmen. Wer seine Schäfchen bereits im Tro-

einen Kapitalstock gebildet oder sogar ein kleines oder

ckenen hat, kann sich wiederum der Ruhestandsplanung

größeres Vermögen angespart. Sicher auch, weil sie sich

widmen, also der Frage, wie er den Umgang mit dem Ver-

nicht allein auf die gesetzliche Rente verlassen wollen.

mögen optimal gestalten will. In beiden Fällen gilt es,

Wer Kapital angespart hat, aber unsicher ist, ob es für

über passende Anlagemöglichkeiten nachzudenken.
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Anlagelösungen für zinslose Zeiten
Einer Tatsache müssen alle, die ihr Geld mehren wollen, ins Auge sehen: Es gibt keine Zinsen mehr. Und
selbst wenn sie in den kommenden Jahren wieder steigen, werden die Sparer nicht an die guten alten
Zeiten anknüpfen können. Doch es gibt nach wie vor Möglichkeiten, sein Geld für sich arbeiten zu lassen –
und da kommt Standard Life ins Spiel. Das schottische Unternehmen wurde 1825 gegründet, ist einer
der traditionsreichsten Versicherer überhaupt und kann noch dazu mit eigenem Investmenthaus auftrumpfen. Seit nunmehr fast 200 Jahren versteht man sich darauf, Versicherungskonzepte zu entwickeln,
die eine nachhaltige finanzielle Planung ermöglichen. Die Basis dafür bilden jede Menge Know-how und
umfassende Erfahrungen – nicht zuletzt auch im Meistern von wirtschaftlichen Krisen und Umbrüchen.

3

Das Prinzip: Stabilität trifft Rendite
Mit der Kombination aus Innovationskraft und langjähriger
Erfahrung ist Standard Life heute bestens gerüstet, in jeder
wirtschaftlichen Phase den Über- und Durchblick zu behalten. Den Kunden werden durchdachte, stimmige Lösungen
angeboten: moderne fondsbasierte Versicherungsprodukte
mit hoher Flexibilität und wertvollen Optionen. Man kann
sagen: Das Konzept „Stabilität trifft Rendite“ ist die Erfolgsformel des Unternehmens. Von ihr profitieren heute weltweit

2

Sicherheit statt Garantie,
lautet die Devise
Garantien müssen abgesichert werden, und das kostet den Anleger mittlerweile sehr viel Geld. Damit verliert das ehemals valide
Konzept der Garantie seine Berechtigung. Für das schottische Unternehmen liegt die Zukunft daher im flexiblen Investieren. Garantieprodukte gehören hier längst der Vergangenheit an. Stattdessen
bietet man Lösungen, die Kunden jederzeit die Freiheit geben, sich
im Einklang mit den Märkten zu verändern. Bei der fondsbasierten
Rentenversicherung beispielsweise wird mit ausgesuchten Einzelfonds gearbeitet, die nach Belieben kombiniert werden können.
Oder mit den MyFolios, die mit vorgegebenen Volatilitätskorridoren arbeiten. Der Vorteil: Der Anleger kann jederzeit reagieren,
wenn sich Prioritäten oder Entwicklungen ändern. Diese Flexibilität macht unabhängiger von den Launen des Marktes – und kann
so einer materiell abgesicherten Zukunft den Weg ebnen.

4,5 Millionen Kunden – davon über 500.000 in Deutschland
und Österreich. Insgesamt beläuft sich das von Standard Life
verwaltete Vermögen auf 418,2 Milliarden Euro.** Die Kapital
ausstattung der Standard-Life-Gruppe beträgt 7,2 Milliarden
Pfund, das Group Solvency II capital surplus 3,1 Milliarden
Pfund. Dies entspricht einer Erfüllung der Vorgaben von 176 %
(Group Solvency II Cover). Bestätigt wird die finanzielle Solidität nicht zuletzt durch sehr gute Ratings: A+ (sehr gut) von
Standard & Poor’s für finanzielle Stärke und Kreditwürdigkeit
sowie A1 (gute Qualität) von Moody’s für Sicherheit.

Der Grundsatz: Intelligent investieren

4

Als Schotte mit jahrhundertelang gewachsenem Wissen beherzigt man selbstverständlich die Regeln der Investmentwelt. Hierbei steht an erster Stelle: „Nicht alle Eier in einen Korb legen.“ Dementsprechend bietet Standard
Life im Rahmen seiner Versicherungsprodukte Fonds, die sich durch eine hohe Diversifikation auszeichnen und
zum Ziel haben, in sämtlichen Marktszenarien attraktive Renditen zu erwirtschaften. Dabei setzt man aus Überzeugung auf die Expertise des eigenen Hauses – die Fonds von Standard Life Investments, einer der führenden
Asset-Managementgesellschaften mit globaler Reichweite. Abgerundet wird das Angebot durch ausgewählte
Fonds von Drittanbietern. Die Auswahl wird ständig geprüft und nach einem strengen Kriterienkatalog aktualisiert. Momentan stehen rund 50 Fonds mit verschiedensten Schwerpunkten und Zielen zur Auswahl.

* GDV-Initiative 7jahrelaenger.de I ** Stand: 31. Dezember 2016

WeitBlick

Viele sind mit ihrer
Geldanlage nicht glücklich –
aber auch nicht
unglücklich genug!
Dass sich Garantieprodukte nicht mehr rechnen, hat nicht nur Prof. Dr. Olaf Stotz von
der Frankfurt School of Finance & Management anhand seiner Studie* wissenschaftlich
bewiesen. Es hat sich auch bei Otto Normal herumgesprochen. Immerhin haben es der
Niedrigzins und seine verheerenden Folgen für die deutsche Versicherungswirtschaft
schon zweimal auf die Titelseite der Bild-Zeitung geschafft. Wenn es allerdings um
neue Lösungen geht, wird die Berichterstattung vergleichsweise dünn. Das möchten
wir ändern. Mit WeitBlick und einem kurzen Rückblick.
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Mit WeitBlick erschließen
Sie nicht nur Ihrem Vermögen**
die Chance auf mehr Wachstum,
sondern auch sich selbst
mehr Zuversicht beim Blick
in die Zukunft.

FAMILY-OPTION:
BEQUEM VERMÖGEN
ÜBERTRAGEN
Mit der Family-Option können Sie
Vermögen innerhalb oder zwischen

D

den Generationen bequem übertragen – ganz einfach indem Sie Ihren
Versicherungsvertrag mit zwei Versicherungsnehmern und/oder zwei
versicherten Personen ausgestalten.
Sie können selbst entscheiden, ob
Sie Ihren Ehepartner, Ihr Kind oder

ie geplatzte Blase
schmerzt noch immer

Euroraum ankurbeln und eine Abwärtsspirale verhindern.

eine andere Ihnen nahestehende

Das günstige Geld soll insbesondere die geschwächten

Person als zweiten Versicherungs

„Vorsicht ist die Mutter der Por-

Staaten der Eurozone zu Investitionen und verstärkter

zellankiste“, war lange der Wahl-

Kreditvergabe an Unternehmen motivieren. Sparer bringt

nehmer einbinden möchten. Den-

spruch der Deutschen, wenn es

diese Geldpolitik der EZB jedoch um den bewährten Zins

ums Thema Sparen ging. Das

und den damit verbundenen Zinseszinseffekt. Wer eine

selbst, wie über das Kapital verfügt

Sparkonto war uns heilig – der beschauliche Sparerfolg

ausreichende Vorsorge für das Alter aufbauen will,

wird. Falls Sie die Kontrolle über

dank Zinseszinseffekt völlig ausreichend. Bis wir in den

muss andere Renditequellen anpeilen: Aktien und

späten 90er Jahren auf den Geschmack kamen. Zu einer

Fonds – Investmentformen, die man eigentlich für im-

Ihr Vermögen auf Ihren Ehe- oder

Zeit, als Gewinnerwartungen von Digital- und Techno-

mer ausblenden wollte.

logie-Start-ups bereits übersteigert waren und die Tele-

noch bestimmen Sie weiterhin

Lebenspartner ausweiten möchten,
können Sie ihn als zweite versicherte
Person in den Vertrag integrieren –

fähig wurde. Im Prinzip viel zu spät. Aber wer wusste das

Mit WeitBlick die
passende Anlage finden

damals schon? Ab Mitte 1999 verfielen wir Deutschen der

Doch auch die Fondsmanager haben dazugelernt und be-

Aktie und investierten in Fonds – mit fulminanten Folgen

griffen, dass Investmentlösungen, die die gleichen Risiken

differenz zwischen Ihnen beiden

für die Börsenbewertungen vieler Unternehmen. Da stand

bergen wie der freie Aktienmarkt, für viele Kunden nicht

die Oberfläche der Dotcom-Blase bereits unter Hochspan-

mehr akzeptabel sind. So sind neue Produkte entstanden

weiteren Gründen, die eine Vertrags-

nung. Nur wenige Monate später – als Gewinnerwartungen

wie etwa die drei MyFolio Familien von Standard Life mit

konstellation mit zwei versicherten

enttäuschten, Dotcom-Glücksritter Insolvenz anmelden

je fünf Multi-Asset-Fonds, die breit gestreut anlegen und

mussten und der Kursverfall offensichtlich wurde – zogen

verschiedenste Investmentstrategien nutzen. So können

Personen nahelegen, sprechen Sie

erfahrene Börsianer ihr Kapital ab. Otto Normal jedoch

stabile Renditen erwirtschaftet, Risiken minimiert und

verharrte in der Schreckstarre eines Kaninchens vor der

Schwankungen in der Wertentwicklung (Volatilität) ge-

Schlange und hoffte auf den erneuten Aufschwung. Ver-

steuert werden. In den Varianten „Defensiv“, „Substanz“,

gebens. Das hart erarbeitete, lang gehortete und endlich

„Balance“, „Chance“ und „ChancePlus“ offerieren sie

(scheinbar) lukrativ investierte Kapital war futsch. Viele

jedem Risikotyp das passende Investment. (Siehe auch

Anleger haben das bis heute nicht verwunden. Was nur zu

S. 10–11) Über WeitBlick, die neue fondsgebundene

verständlich ist. Nicht jeder hat die Zeit, noch einmal von

Lebensversicherung von Standard Life, können Sie nicht

vorn anzufangen.

nur in die 15 MyFolio Fonds, sondern auch in weitere

kom-Aktie dank Manfred Krug für den Kleinanleger salon-

Spar-Pflaster Tagesgeldkonto
Der Zusammenbruch des neuen Marktes war für all jene,
die sich aus der Deckung an die Börse gewagt hatten, eine

ausgewählte Fonds des renommierten Investmenthauses
Standard Life Investments investieren. Und Sie können
die Einzelfonds nach Belieben kombinieren.

vorausgesetzt, die maximale Alters
beträgt nicht mehr als 20 Jahre. Zu

am besten mit Ihrem Berater.

OHNE NOTAR,
OHNE RECHTSANWALT –
ABER MIT
STEUERVORTEILEN

für die, die damals geblutet hatten, mit einem Bann be-

WeitBlick – damit Sie mit Ihrer
Geldanlage glücklich werden

legt. Man suchte nach sicheren Alternativen und entdeckte

Als langfristige fondsgebundene Lebensversicherung bietet

das Tagesgeldkonto: ein verzinstes Konto ohne festgelegte

WeitBlick nicht nur attraktive Renditechancen im persön-

für Rechtsanwälte und Notare: Sie

Laufzeit, das – da in der Regel nur online geführt – güns-

lich vertretbaren Risikorahmen. Zusätzlich können Sie von

benötigen keine notarielle Beurkun-

tiger und damit lukrativer war als ein Sparkonto. Die ein-

Steuerprivilegien und vielen Vorteilen jenseits der Möglich-

zige Bedingung: Das Konto muss im Plus geführt werden.

keiten, die ein Spar- oder Tagesgeldkonto bietet, profitieren.

dung, kein Testament und müssen

Ansonsten entsprach sein Zins dem EZB-Leitzins, der im

Mit WeitBlick sichern Sie sich flexible Auszahlmöglichkeiten,

ersten Jahrzehnt nach der Jahrtausendwende zwischen 4,5

finanzielle Planbarkeit und Komfort bei der Vermögens-

und 2 Prozent lag. Das, so befanden die meisten Anleger,

übertragung. So können Sie beispielsweise schon jetzt Ihre

Sie haben die Möglichkeit, Freibe-

war allemal besser als die Gefahr eines Totalverlusts.

Familienmitglieder mit einer Schenkung begünstigen, da-

träge bei der Erbschafts- und Schen-

bittere Lektion. Die Begriffe „Aktien“ oder „Fonds“ waren

Moderne Multi-Asset-Fonds –
von mehr Erfahrung profitieren

bei die Kontrolle über Ihre Einlage behalten und sich auch
hier steuerliche Vorteile sichern. Klingt zu gut, um wahr zu
sein? Wahr ist: Mit WeitBlick erschließen Sie nicht nur Ih-

WeitBlick erspart Ihnen den büro
kratischen und finanziellen Aufwand

sich auch nicht mit testamentarischen
Aktualisierungen herumärgern. Und

kungssteuer zu nutzen. Alle Fragen
rund um diese Aspekte klären Sie

Wir schreiben das Jahr 2017. Europa hat an den Folgen der

rem Vermögen** die Chance auf mehr Wachstum, sondern

einfach und komfortabel über unseren

Finanz- und Eurokrise nach wie vor zu knabbern. Weshalb

auch sich selbst mehr Zuversicht beim Blick in die Zukunft.

Antrag. Fragen Sie hierzu ebenfalls

die Europäische Zentralbank (EZB) seit Jahren bei einem
Leitzins von null massiv Staatsanleihen aufkauft. Das Ziel
dieser Maßnahme lautet: das Wirtschaftswachstum im

* Geldanlage und Sicherheitsbedürfnis: Die Kosten einer Kapitalgarantie
bei einer einmaligen Geldanlage.
** Einmalbeitrag ab 25.000 Euro.

Ihren Steuerberater.

Das Einmalbeitragsprodukt

ParkAllee –
für ein langes, erfülltes Leben
Es ist eine Tatsache: Im Verlauf der letzten hundert Jahre haben wir ein zweites Leben
hinzubekommen. Wir werden heute fast doppelt so alt wie die Menschen um 1900
herum, wir sind körperlich und geistig im Durchschnitt gut fünf Jahre jünger als noch in
den 1980er Jahren und fühlen uns in der Regel 15 Jahre jünger, als wir tatsächlich sind.
Wir leben länger, lernen länger – und konsumieren länger.

A

lles hat „seine Zeit“ –
das war mal

sie weitgehend verschont. Im Gegensatz zu früheren Generationen hat das klassische Lebensmodell bei ihnen weit-

Ein Produkt für so viele Zielgruppen?
Ja, weil es flexibel ist!

Die sogenannten Best Ager ver-

gehend ausgedient. Die Best Ager nehmen sich wie selbst-

Standard Life hat mit ParkAllee ein Produktkonzept auf

ändern unsere Gesellschaft. Und

verständlich die Freiheit, sich mehrmals im Leben neu zu

den Markt gebracht, das zu jeder Lebenssituation und zu

zwar radikal. Sie werden die Märk-

erfinden. Und sich grundlegend anders zu verhalten, als es

jedem Anlegertyp passt. Zum Sicherheitsdenker ebenso

te bestimmen. Weil sie es sind,

von ihrer Altersklasse eigentlich erwartet wird. Alt werden

wie zum Renditesucher, quer durch unterschiedlichste

die das Geld haben und aufgrund

wollen alle – alt sein die wenigsten. Standard Life hat sie

Berufs- und Interessengruppen. Mit ParkAllee investie-

des demografischen Wandels die

sich genau angeschaut – eine Generation, die sich durch va-

ren Anleger einmalig eine Summe, und zwar mit echten

Mehrheit bilden. Die bis 1964 ge-

riable Lebensstile definiert, nicht über das Alter. Eins jedoch

Renditechancen. Die Geldanlage wird dabei auf das

borenen „Baby-Boomer“ waren in den letzten 40 Jahren

eint sie: das Kapital. Sie haben fleißig gearbeitet, fleißig

persönliche Risikoprofil abgestimmt – defensiv, ausba-

immer mit vorne dabei. Modewellen, Erfolgswellen – egal,

gespart und vor allem fleißig geerbt. Unglaubliche 2,6 Bil-

lanciert oder passend zu einem größeren Risikoappetit.

was kam, sie schwammen obenauf. Sie waren mindestens

lionen Euro wechseln in diesem Jahrzehnt die Generation.

Durch die Kombination aus individueller Investmentlö-

schon dreimal Fußball-Weltmeister. Sie ballten die Sie-

Und die, die dieses riesige Kapital ihr Eigen nennen, sind

sung und wertvollen Versicherungsoptionen ist ParkAllee

gesfaust, als Boris Becker Wimbledon gewann. Sie sind die

alleingelassen mit einem wahren Luxusproblem: Wohin mit

ein zeitgemäßes Sparkonzept – einfach und verständlich,

Generation der Gewinner. Von Krisen und Kriegen wurden

dem Geld, wenn man es gerade jetzt nicht braucht?

flexibel und typgerecht.
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DER SL I EU ROP EA N SMALLER COMPAN IES FUN D

BEREIT FÜR EIN
LEBEN VOLLER
ÜBERRASCHUNGEN
• DAS KAPITAL BLEIBT VERFÜGBAR: 		
FLEXIPLUS
Traumauto, Ferienwohnung, Luxusuhr –
manche Gelegenheiten ergeben sich nur einmal. Deshalb sind bei ParkAllee jährlich bis zu
zwölf Teilauszahlungen bereits ab 100 Euro
möglich.* Aber auch Zuzahlungen ab 500
Euro lässt das Konzept einmal im Monat zu.
• WENN’S SCHNELL GEHEN SOLL:
DIE QUICK-CASH-OPTION**
Dank der Quick-Cash-Option lässt sich eine
Teilauszahlung beschleunigen. Auf besonderen
Wunsch zahlt ParkAllee den persönlichen
Wunschbetrag binnen zwei Arbeitstagen aus.
• DER KUNDENBONUS
Der Abschluss eines Vertrags für ParkAllee
komfort bringt Kunden Sonderkonditionen:
Je nach Fonds und Tarif des Vertrags wird
monatlich ein Teil der Fondsmanagementgebühren zurückerstattet. Das kann sich
auf die Leistung zum Rentenbeginndatum
positiv auswirken.
• DAS PASSENDE ABLAUFDATUM
Wer seine Zukunft plant, muss wissen,
wann er mit der Auszahlung rechnen kann.
Standard Life überlässt es dem Anleger, über
sein Wunschablaufdatum zu entscheiden.
• RENTE, KAPITAL ODER EINE
KOMBI AUS BEIDEM
Klassischerweise wird ab dem gewählten

Im Fokus der Fondsmanager:
der starke deutsche Mittelstand
Wer älter wird, versteht sich immer besser darauf, die Chancen zu nutzen, die sich im
Leben bieten. Und weiß, wie wichtig es ist, sich ab und an etwas Besonderes zu gönnen.
Für Ihr Depot hält der SLI European Smaller Companies Fund eine ganze Reihe von
Besonderheiten parat. Denn er investiert ausschließlich in handverlesene Unternehmen.
Fondsmanager Andrew Paisley und sein Team sind darauf spezialisiert, „Substanzperlen“ im Segment der europäischen Small und Mid Caps ausfindig zu machen. Immer wieder identifizieren sie dabei Unternehmen des deutschen Mittelstands, die das Potenzial
für eine langfristige Beteiligung haben. Häufig zeichnen sie sich durch die folgenden
sehr wesentlichen Aspekte aus:
1. D
 ie Unternehmensgründer halten nicht nur das Gros der Anteile, sie spielen auch eine
aktive Rolle in der Unternehmensführung. Das sorgt für Stabilität im Management, gewährleistet Beständigkeit in der Unternehmensstrategie und stellt eine wirtschaftliche
Ausrichtung im Sinne der Geschäftsführung und der externen Aktionäre sicher.
2.	Zudem haben die Unternehmen meist einen klaren Produkt- und Marktfokus, der es
ihnen ermöglicht, in bestimmten Bereichen führend zu sein.
Daher verfügen sie häufig über ein Produkt von Weltklasseformat, das sich nicht nur im
Inland, sondern auch global verkaufen lässt. Das Herzblut des Unternehmensgründers
und seine Erfahrung erweisen sich zudem immer wieder als echte Mehrwerte – auch im
Hinblick auf Investitionsentscheidungen des Managements, die unter seiner Ägide auf
den langfristigen Nutzen für das Unternehmen abzielen.
Ein Paradebeispiel dafür ist Nemetschek, eines der Top-Ten-Unternehmen, in die der
European Smaller Companies investiert. Sein Gründer, Professor Georg Nemetschek,
erkannte 1963 das Potenzial der Nutzung von Software in der Bauwirtschaft (AEC-Industrie). Heute ermöglicht der Einsatz der Bauwerksdatenmodellierung – OpenBIM by
Nemetschek – einen integrierten Prozess des Planens, Bauens und Bewirtschaftens von
Bauwerken auf Basis eines konsistenten und allen zugänglichen digitalen Bauwerksmodells. Dies reduziert das Fehlerpotenzial, steigert die funktionale Qualität und unterstützt die termingerechte Fertigstellung. Das Unternehmen hat sich zu einem weltweiten
Marktführer in einem Sektor entwickelt, in dem noch über eine Reihe von Jahren mit
starkem Wachstum zu rechnen sein dürfte. Als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats wirkt Professor Nemetschek immer noch am Unternehmen mit. Zudem hält er
maßgebliche Anteile.
Nemetschek ist nur eins von vielen Beispielen, die den deutschen Mittelstand für unseren
SLI European Smaller Companies so attraktiv machen – und damit den Fonds für unsere
Kunden. Verfügbar ist er in unserem flexiblen Einmalbeitragsprodukt ParkAllee aktiv.

Zeitpunkt eine Rente ausgezahlt. Wie
hoch sie ausfällt, berechnet Standard Life
auf Anfrage. Wer will, kann aber auch von

European Smaller Companies Fund

seinem Kapitalwahlrecht Gebrauch machen
und sich das ganze Fondsguthaben auf
einmal auszahlen lassen. Was außerdem
geht: zum Ablaufdatum eine Teilauszahlung
wählen und sich vom Rest eine lebenslange Rente sichern.
* Für Teilauszahlungen gelten Einschränkungen.
** Für eine Quick-Cash-Option gelten Einschränkungen.

ParkAllee komfort oder ParkAllee aktiv?
ParkAllee komfort bietet eine Auswahl von 19 Fonds, die das Kapital pas-

Quelle: Standard Life Investments 

Stand: 31. März 2017

send zum persönlichen Risikoprofil auf Wachstumskurs schicken, ohne
dass sich der Anleger darum kümmern muss. Mit rund 60 Fonds wendet sich ParkAllee aktiv hingegen an Anleger, die selbst den Finger am
Puls der Märkte haben und ihr Investment in Eigenregie gestalten wollen.

Hinweis: Die bisherige Wertentwicklung lässt nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen. Der Wert eines Fondsanteils und der daraus erzielte
Ertrag können sowohl steigen als auch fallen und werden nicht garantiert. Außerdem kann es vorkommen, dass Anleger weniger als ihren ursprüng
lichen Anlagebetrag zurückerhalten. Ausführliche Informationen zu Zielen, Anlagerichtlinien, Anlage- und Kreditaufnahmebefugnissen des Fonds und
zu den Risiken, über die sich Anleger im Klaren sein sollten, enthält der vollständige Verkaufsprospekt.

Investmentlösung

PASSGENAU FÜR NOCH MEHR ANLEGER:

Die MyFolios mit der neuen
Multi Manager Familie
Bisher wurden die MyFolios
nach dem „Reinheitsgebot“ von
SLI zusammengestellt. Mit der
neuen Familie – den STANDARD LIFE
MyFolio Multi Manager Fonds –
ändert sich das. Wie der Name
schon sagt, sind hier Fonds
anderer Investmentgesellschaften
beigemischt. Es gibt sie wie gewohnt in fünf Risikoabstufungen.

M

it ihren eindeutigen Risikoparametern erfreuen sich
die MyFolios im deutschen
Markt schon seit einigen Jahren wachsender Beliebtheit.
Bislang gab es zwei MyFolio
Familien mit je fünf sorgfältig
zusammengestellten Multi-
Asset-Fonds. Unterschieden

Die strategische Asset-Allokation der MyFolios

wurde dabei zwischen den

Um möglichst optimale Renditen für die gewählte Risikovorgabe zu erzielen, setzt

MyFolio SLI managed Fonds

Standard Life Investments (SLI) auf die Unterstützung von Moody’s Analytics. Für das

und den MyFolio Passiv fo-

MyFolio Konzept ermittelt Moody’s gemäß den Vorgaben von SLI eine langfristig robuste

cussed Fonds. Erstere investieren in Fonds, die von der
Standard Life Gruppe aufgelegt und von Standard Life

strategische Asset-Allokation. Dies geschieht in zwei Schritten unter Nutzung der Spezial

Investments (SLI) verwaltet werden. Letztere investieren

software ESG. Der erste Schritt zielt auf die Maximierung der Diversifikation ab. So gilt

überwiegend in passive Fonds, die die Wertentwicklung

es zunächst einzuschätzen, wie sich die verschiedenen Anlageklassen voraussichtlich

eines Marktindex vor Kosten nachbilden. Neu hinzuge-

verhalten werden, welche Wertentwicklung über einen längeren Zeitraum und welche

kommen sind jetzt die fünf STANDARD LIFE MyFolio Multi
Manager Fonds. Sie investieren nicht nur in Fonds von
SLI, sondern auch in Angebote anderer renommierter
Investmentgesellschaften.

Drei Fondsfamilien mit
gemeinsamen Erfolgsparametern
Innerhalb des MyFolio Konzepts steht jeweils ein Fonds

Volatilität bei ihnen zu erwarten ist. Darüber hinaus beurteilen die Experten, wie die
Wertentwicklung der verschiedenen Anlageklassen miteinander in Wechselwirkung steht.
Die so generierte strategische Asset-Allokation überprüft Moody’s Analytics quartalsweise
und diskutiert mit SLI, wie die Renditeerwartung für jeden MyFolio Fonds gemäß der
gegebenen Risikoklasse zu optimieren ist. Demgemäß werden entsprechende Änderungen
in der strategischen Asset-Allokation vorgenommen. Im zweiten Schritt erarbeitet Moody’s

für jedes der fünf Risikoprofile zur Verfügung: Defensiv,

Analytics mit Standard Life Investments für jeden Fonds innerhalb des MyFolio Konzepts

Substanz, Balance, Chance und ChancePlus. Dank der klar

eine auf der strategischen Asset-Allokation basierende, geeignete Zielallokation

vorgegebenen Risikobandbreiten können Anleger recht

(Benchmark). Diese Benchmark ist darauf ausgerichtet, die Renditeerwartung und Anlagen-

einfach das passende Zielinvestment finden. Alle MyFolio
Fonds verfolgen das Ziel, die Renditen im jeweiligen Risiko-

streuung für jede der fünf Risikostufen zu maximieren. Das Ergebnis dieses Optimierungs-

budget zu maximieren. Daher investieren sie in eine breite

prozesses hängt von der Qualität der zugrunde liegenden Prognosen, Risikobewertungen

Palette von Anlageklassen. So werden unterschiedliche

und Annahmen ab. Um sie zu gewährleisten, finden regelmäßige Überprüfungen statt, die

Renditequellen erschlossen, und das Risiko wird gestreut.

sicherstellen sollen, dass die Asset-Allokationen immer noch passend sind.

Die Entwicklung und Überprüfung der strategischen AssetAllokation ist der Kernpunkt aller drei MyFolio Familien.
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Gewichtung der externen Fonds
bei den neuen MyFolios

Mehr Anlageklassen für
eine höhere Effizienzkurve

Bei den MyFolio Multi Manager Fonds liegt der Anteil der Drittfonds

Um die Renditen auf der gewählten Risikostufe zu maximieren, investiert jeder einzelne

zwischen circa 50 Prozent (MyFolio Multi Manager Defensiv) und circa

Fonds in eine breite Palette von Anlageklassen. Auf diese Weise können parallel unter-

70 Prozent (MyFolio Multi Manager Chance). Da bei der strategischen

schiedliche Renditequellen erschlossen und Risiken gestreut werden. Mit ihrer Diversi-

Asset-Allokation der MSCI World Index als Ausgangspunkt verwendet

fikation befolgen die MyFolios eine goldene Regel der Kapitalanlage – und das geradezu

wird, bilden US-Aktien zurzeit einen Schwerpunkt. Hier kommen fünf

vorbildlich. Denn sie sind in überdurchschnittlich viele Asset-Klassen investiert. Ein Ver-

Fonds zum Einsatz. Manager sind hier:

gleich lohnt sich: Betrachtet man alle möglichen Portfolios im Markt in Hinsicht auf die erwartete Rendite und das Risiko, so ergibt sich eine Kurve, auf der alle effizienten Portfolios

Artemis / Delaware / BlackRock / Old Mutual / Wellington

liegen. Nutzt man – wie die MyFolio
Fonds – eine größere Bandbreite an
unterschiedlichen Asset-Klassen,

auf ein breites Spektrum von Fonds zurück. Um eine optimale Feinabstim-

kann die Rendite verstetigt und die

mung zu gewährleisten, können sie sowohl Aktien aus Kontinentaleuropa

Schwankung reduziert werden. Der

als auch aus dem gesamteuropäischen Raum oder Einzelländerfonds,

Effekt wird als Anheben der Effizienz-

beispielsweise mit britischen Aktien, einsetzen. Die taktische Asset-

kurve bezeichnet und kann Anlegern

Allokation ist somit flexibler – mit ihr können beispielsweise auch aus

in den MyFolios einmal mehr schöne

dem britischen Wirtschaftsraum stammende oder auf Pfund Sterling lau-

Aussichten für ihr Kapital bieten.

tende Anlagen ausgeschlossen werden. Derzeit sind folgende Zielfonds
in den Multi Manager Fonds zu finden:
Majedie UK Equity 			

UK

BlackRock Continental European
Equity Flexible 				

Europe ex-UK

Invesco Continental European Equity

Europe ex-UK

Mirabaud Europe ex-UK S/Mid Cap 		

Europe ex-UK 

DNCA Value Europe 			

Pan-European

EI Sturdza Europe Value 			

Pan-European

Effizienzkurve
Das Portfolio nutzt eine hohe
Bandbreite an Assets …
ERWARTETE RENDITE

Bei der Auswahl von europäischen Aktien greifen die Investmentmanager

… oder nutzt eine limitierte
Auswahl an Assets

RISIKO

Die MyFolio Multi Manager Fonds eignen sich insbesondere für Anleger, die
eine Diversifikation von Anlagen aus verschiedenen Investmenthäusern
wünschen. Sie sind als Investmentlösung sowohl in die Einmalbeitragsprodukte ParkAllee komfort und ParkAllee aktiv, als auch in die fondsgebundene,
in Raten ansparbare Rentenversicherung Maxxellence Invest integriert.
Genauere Informationen finden Sie auf den Seiten 8 bis 9 und 14 bis 15.

MyFolios SLI managed

MyFolios Passiv focussed

MyFolios Multi Manager

FONDSART

Multi-Asset-Fonds, die in aktive Fonds
von Standard Life Investments investieren.

Multi-Asset-Fonds, die überwiegend in
passive Investments (Index-Tracker-Fonds)
investieren.

Multi-Asset-Fonds, die gesellschaftsübergreifend in überwiegend aktive Fonds
investieren.

STRATEGISCHE
ASSET-ALLOKATION

Die strategische Asset-Allokation wird von SLI unter Berücksichtigung von definierten R
 isikokorridoren festgelegt.
SLI wird von Moody’s Analytics beraten. Die strategische Asset-A llokation wird jedes Quartal überprüft.

TAKTISCHE
ASSET-ALLOKATION

Fortlaufende taktische Asset-Allokation,
um kurzfristige Chancen zu nutzen.
Berücksichtigt die SLI House View.

Entfällt. Monatliches Rebalancing
mit Anpassung an die strategische
Asset-Allokation.

Fortlaufende taktische Asset-Allokation,
um kurzfristige Chancen zu nutzen.
Berücksichtigt die SLI House View.

ABSOLUTE RETURN

Beinhaltet die Asset-Klasse
Absolute Return.

Asset-Klasse Absolute Return ist
nicht vertreten.

Beinhaltet die Asset-Klasse
Absolute Return.

PORTFOLIOKONSTRUKTION
(BESTÜCKUNG)

Jede identifizierte Asset-Klasse wird mit
aktiv gemanagten Fonds von Standard Life
Investments bestückt.

Überwiegend kommen passive Investments
(Index-Tracker-Fonds) für die identifizierten
Asset-Klassen zum Einsatz.

Überwiegend aktive Fonds unterschiedlicher
Manager, die für diese Asset-Klasse einen
der aussichtsreichen Fonds verwalten.

FONDSVERWALTUNGS
GEBÜHR

Defensiv 1,3 %
Substanz 1,45 %
Balance 1,6 %
Chance 1,85 %
ChancePlus 1,95 %

Defensiv 1,15 %
Substanz 1,25 %
Balance 1,4 %
Chance 1,6 %
ChancePlus 1,65 %

Defensiv 1,20 %
Substanz 1,30 %
Balance 1,40 %
Chance 1,50 %
ChancePlus 1,59 %
Zzgl. der Kosten der Zielfonds

ZIELGRUPPE

Kunden mit starkem Vertrauen in die
Investmentexpertise von Standard Life.

Kunden mit starkem Vertrauen in die Effizienz
der Märkte. Es werden kostensensible Kunden angesprochen. Die passiven MyFolios
sind zwischen 0,15 Prozent und 0,30 Prozent
günstiger als die aktiven Varianten.

Kunden, die eine zusätzliche Diversifikation
über verschiedene Asset-Manager wünschen.

Absolute Return

Dürfen wir vorstellen:

die
AbsoluteReturn-Familie
von
Standard Life

Um den bekannten Global Absolute Return
Strategies Fund (GARS) haben sich
zwei weitere Absolute-Return-Fonds
formiert, die den Klassiker stimmig
ergänzen: der Absolute Return
Global Bond Strategies Fund
(ARGBS) und der Global Focused
Strategies Fund (GFS).
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„Gute Investments sind
die Basis für jedes unserer
Versicherungsprodukte.
Wichtig ist uns dabei vor allem,
dass sie zum Bedarf unserer
Kunden passen.“

A

bsolute Return –
absolut im Trend

unterschiedliche Volatilitätserwartungen an den Märkten

Absolute-Return-Fonds erfreuen

sikoprofilen eine passende Lösung. Beide Fonds können

sich wachsender Beliebtheit.

Anleger auch als Direktinvestment in ihr Wertpapierde-

Das liegt vor allem an ihrem

pot nehmen. Der STANDARD LIFE Absolute Return Global

erklärten Ziel, unter allen

Bond Strategies Fund (ARGBS) hat das Ziel, über einen

Marktbedingungen absolute

rollierenden Dreijahreszeitraum eine Rendite von 3 Pro-

Gewinne zu erwirtschaften. Das

zent über dem Geldmarkt (Drei-Monats-Libor) pro Jahr zu

ist ein großer Unterschied zu

erzielen (vor Abzug von Kosten). Die Volatilität soll zwi-

Studium der Mathematik

klassischen Investmentfonds,

schen 2 Prozent und 4 Prozent liegen und das Limit von

die schlichtweg darauf abzielen, einen Vergleichsindex

5 Prozent nicht übersteigen. Um diese Ziele zu erreichen,

in Freiburg (und ein Semester

zu schlagen. Angenommen, der Index performt aufgrund

setzt der Fonds auf die Kombination aus traditionellen,

anhaltender Marktturbulenzen negativ und der Fonds tut

eher defensiven Anlageklassen wie Anleihen und Devi-

es ihm gleich – dann gilt das Ziel als erreicht, solange der

sen und Investmentstrategien mit Derivaten wie Duration

Mannheimer Lebensver-

Fonds noch über dem Index liegt. Nur nützt das dem Anle-

und Volatilität. Ebenfalls neu ist der chancenorientierte

ger recht wenig, da er es ist, der die absoluten Verluste ver-

STANDARD LIFE Global Focused Strategies Fund (GFS).

sicherung, tätig im aktuariellen

kraften muss. Da klingen die Ambitionen der Absolute-Re-

Der Fonds investiert in eine breite Palette an Strategien,

turn-Manager deutlich verlockender. Um ihre ehrgeizigen

unter anderem in Aktien etablierter Märkte, aber auch

Ziele zu erreichen, dürfen sie allerdings auch ein breiteres

der Emerging Markets, in verschiedene Anleihe- und

Standard Life Edinburgh, tätig

Spektrum an Möglichkeiten nutzen, wie etwa alternative

Branchensegmente oder Relative-Value-Aktienstrategien.

als International Actuary

Anlageinstrumente, die selbst in negativen Marktphasen

Über einen rollierenden Dreijahreszeitraum strebt er eine

Gewinne erwirtschaften können. Und all das bei kontrollier-

Rendite im Vergleich zum Geldmarktzins (Sechs-Mo-

ter Volatilität. Das sorgt in jeder Marktphase für Stabilität

nats-Euribor) von plus 7,5 Prozent jährlich an (vor Abzug

und schont die Nerven der Anleger.

von Kosten). Die erwartete Volatilität des GFS liegt zwi-

Mehr Rendite, weniger Schwankung

und bieten damit für Kunden mit unterschiedlichsten Ri-

schen 6 und 12 Prozent.

Niedrigzinsen, Nullzinsen, Negativzinsen – es ist derzeit

Ausgezeichnetes Fondsmanagement

gar nicht so leicht, Renditen zu erwirtschaften. Oder sich

Für das aktive Management der Fonds zeichnet das 55-köp-

vor Verlustzonen zu schützen. Daher ist es für Anleger

fige Multi-Asset Investing Team bei Standard Life Invest-

wichtig, regelmäßig die eigene Portfoliostruktur zu über-

ments (SLI) verantwortlich – jenes Team, das auch den

prüfen. Dabei kann es lohnend sein, traditionelle, kon-

Global Absolute Return Strategies Fund (GARS) managt,

servativere Anlageklassen infrage zu stellen und über

einen der meistverkauften Absolute-Return-Fonds in Euro-

eine Absolute-Return-Beimischung nachzudenken – etwa

pa. Für seine Expertise im Bereich Absolute Return wurde

zu 30 Prozent, je nach Anlegerprofil im Niedrigzinsumfeld

das Team bereits mehrfach ausgezeichnet, etwa bei den

auch mehr. Denn Absolute-Return-Fonds können das Risiko

„Financial News 2015 Awards for Excellence“ mit dem Titel

des Gesamtdepots senken und das Ertragspotenzial steigern.

„Multi Asset Manager of the Year“. „Kunden haben meis-

Die Neuzugänge bei Standard Life

tens ein sehr klares Ertragsziel vor Augen. Mit den beiden
neuen Absolute-Return-Fonds haben wir für verschiedene

Mitte des Jahres 2016 hat Standard Life das Fondsange-

Anlegertypen das passende Angebot. Von defensiv über

bot in seinen fondsgebundenen Rentenversicherungen

ausgewogen bis zu offensiv ist nun fast alles möglich“, sagt

Maxxellence Invest, ParkAllee komfort und ParkAllee aktiv

Johanna Bröcker, Head of Product Development bei Stan-

um zwei Absolute-Return-Fonds erweitert: den Absolute

dard Life Deutschland. „Gute Investments sind die Basis für

Return Global Bond Strategies Fund (ARGBS) und den Glo-

jedes unserer Versicherungsprodukte. Wichtig ist uns dabei

bal Focused Strategies Fund (GFS). Sie berücksichtigen

vor allem, dass sie zum Bedarf unserer Kunden passen.“

JOHANNA BRÖCKER
Head of Product Development
STATIONEN
•	Bis 1995:

in Padua)
• 1995 bis 2000:

Controlling und Reporting
• 2000 bis 2003:

• 2003 bis heute:
Standard Life Frankfurt am Main
QUALIFIKATIONEN
• Product Strategy Actuary
• Project Management
Consultant
• Strategy Deployment
Consultant
• Portfolio Manager and Team 		
Manager für das Team „Project
and Process Management“
• Delivery Lead Transformationsprogramm
Die Diplom-Mathematikerin und
Aktuarin DAV ist verheiratet und
hat eine 18-jährige Tochter.

Monatlich investieren

MAXXELLENCE INVEST

So kann Sparen wieder
Spaß machen

In Deutschland findet derzeit ein historischer Mentalitätswandel statt.
Die Mustersparer von einst üben sich zunehmend im Verprassen ihres Geldes.
Sparen lohnt sich in Zeiten von Nullzins nicht mehr, so der Tenor.
Ein folgenschwerer Trugschluss.
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D

de. Wie aus dem Sparer-

Besser: Der Wahrheit
ins Gesicht sehen

Kann turbulenten Märkten viel
abgewinnen: Maxxellence Invest

kompass 2016* hervor-

Kommen wir zurück auf den Teppich. Und räumen wir mit

Wer regelmäßig gleichbleibende Beiträge in Maxxellence

geht, legte im selben Jahr

ein paar Unwahrheiten auf. Richtig ist: Wer spart, hat im

Invest einzahlt, kann Kurschwankungen zu seinem Vorteil

nur noch jeder Zweite

Ergebnis mehr Vermögen als jeder Nicht-Sparer. Das Geld

nutzen. Wie das funktioniert? Ganz einfach. Für den monat-

(51 Prozent) regelmäßig

mit vollen Händen auszugeben ist definitiv keine Lösung.

lich in Maxxellence Invest investierten Betrag erwirbt man

Geld zurück. 2015, ein

Wahr ist aber auch: Unser umlagebasiertes Rentensys-

Fondsanteile – bei fallenden Börsenkursen mehr, bei stei-

Jahr zuvor, waren es noch

tem gerät wegen des demografischen Wandels an seine

genden Börsenkursen weniger. Wenn es also mal länger berg

65 Prozent. Da planten

Grenzen. Wie sollen immer weniger junge Menschen die

ab geht, kauft man stetig mehr Anteile. Dreht sich der Wind

auch noch zwei Drittel,

Rente für die geburtenstärksten Jahrgänge der deutschen

und die Kurse steigen wieder, sind die eingekauften Anteile

in den darauffolgenden

Nachkriegsgeschichte stemmen? Die Wahrscheinlichkeit,

automatisch mehr wert. Der Durchschnittspreis der Anteile

zwölf Monaten genau so

dass die gesetzliche Rente schrumpft, ist hoch. Vielleicht

ist somit gesenkt. Das nennt man den Durchschnittskosten

viel zu sparen wie bisher.

sollten wir mehr lamentieren? Etwa mit der Geldpolitik der

effekt – im Fachjargon: Cost-Average-Effekt. Die Frage nach

Doch den guten Vorsatz

Europäischen Zentralbank (EZB) hadern? Am Ende war die

dem richtigen Investitionszeitpunkt hat sich damit erübrigt.

kippten viele über Bord. Im Jahr 2016 legten die Deut-

jahrelange Zinssenkung die falsche Antwort auf die Finanz-

schen nicht nur seltener, sondern auch weniger Geld

und die Griechenland-Krise? Darüber sind sich selbst re-

zurück. Mehr als die Hälfte der Studienteilnehmer be-

nommierte Ökonomen nicht einig. Doch ganz gleich, wel-

Vorsorgen und Steuern sparen –
mit der Maxxellence Invest Basisrente

stätigen, dass die Niedrigzinsphase demoralisierend auf

che Haltung man dazu einnimmt – es ändert nichts an der

Mit der Maxxellence Invest Basisrente sichern sich Selbst-

ihre Sparmotivation wirke. Lieber gäben sie ihr Geld aus.

drohenden Rentenlücke. Am Sparen führt kein Weg vorbei.

ständige nicht nur eine lebenslang garantierte Rente, sondern

Nur: Wie spart man heute noch erfolgreich?

senken auch ihre Steuerlast. Gleiches gilt für Gutverdiener,

ie Zahlen sprechen Bän-

In Handtaschen investieren?
Auch eine Variante

die mit einer hohen Einmalzahlung eine große Versorgungs-

Und tatsächlich, es gibt sie: Anschaffungen, die auf Sicht

Investmentkompetenz und
Renditechancen inklusive

mehr bringen können als systematisches Geldhorten.

Heißt das, wir müssen alle Investmentcracks werden? Nein,

Bei zusammen veranlagten Ehegatten oder eingetragenen Le-

Vorschläge, wie sich die neue Konsumlust sinnvoll be-

denn Fach-Know-how kann man kaufen – durch monatliche

benspartnerschaften liegt der Höchstbetrag bei 45.534 Euro.

friedigen lässt, liefert die Tageszeitung „Die Welt“.** Da-

Beitragszahlungen ab 50 Euro. Die fondsgebundene Renten-

Davon können 2017 bereits 82 Prozent angesetzt werden.

runter befinden sich die üblichen automobilen Klassiker

versicherung Maxxellence Invest von Standard Life macht’s

Wer die Rente aufstocken will, kann jedes Jahr Zuzahlungen

wie etwa die Ente von Citroën – ein Objekt, das für Otto

möglich. Denn hinter den angebotenen Fonds stehen re-

leisten. Über den individuellen Rentenbeginn bestimmen

Normal noch erschwinglich sein mag, für einen gewinn-

nommierte Fondsgesellschaften. Mit ihren unterschiedli-

die Beitragszahler ab dem 62. Geburtstag selbst. Durch die

bringenden Wiederverkauf aber auch eine Portion Old-

chen Anlagekonzepten bieten sie dem Anleger eine Form der

Neuzertifizierung im November 2016 erfüllt die Maxxellence

timer-Kennerschaft erfordert. Eine Birkin Bag hingegen,

Sicherheit, die ins Hier und Jetzt passt: Flexibilität. Ändern

Invest Basisvorsorge die neuen Anforderungen des Alterszer-

die neu je nach Material und Ausstattung zwischen 9.000

sich die persönlichen Prioritäten oder die Performance, kann

tifizierungsgesetzes (AltZertG). Da Fonds mit performance

und 150.000 Dollar kostet, setzt schon mal eine gewisse

man die Fonds wechseln und nach Belieben neu kombinie-

abhängiger Managementgebühr nicht mehr zugelassen sind,

Grundbetuchtheit voraus. Okay, ein von Christie’s ver-

ren. Geld entnehmen oder zuzahlen ist unter bestimmten

hat sich die Fondsauswahl verändert. Sechs Fonds entfallen.

steigertes Exemplar der luxuriösen Damenhandtasche

Voraussetzungen ebenso möglich wie die Integration eines

Dafür sind STANDARD LIFE Enhanced Diversification Multi-

erzielte 2015 den Rekordpreis von 1,73 Millionen Hong-

Berufsunfähigkeitsschutzes oder einer Beitragsdynamik. Die-

Asset Fund (EDMA), STANDARD LIFE Global Focused Strate-

kong-Dollar (203.000 Euro).*** Das Modell war allerdings

se Flexibilität macht agil und am Ende unabhängig von den

gies Fund (GFS) und STANDARD LIFE Absolute Return Global

auch aus Krokodilleder gefertigt und mit Metallteilen aus

Launen des Marktes. Ändert er sich, ändert man die Zusam-

Bond Strategies Fund (ARGBS) neu im Portfolio. Zudem wur-

18-karätigem Gold und Diamanten besetzt und schon im

mensetzung des Portfolios. Nur die Zielrichtung bleibt gleich:

den der Kundenbonus an den der privaten Vorsorge und die

Anschaffungspreis ohnehin nicht eben günstig.

eine materiell abgesicherte Zukunft.

Kostenstrukturen an die gesetzlichen Vorgaben angepasst.

lücke schließen wollen. Einzelveranlagte Personen können
bis zu 22.767 Euro als Sonderausgaben steuerlich absetzen.

Kundenbonus – neue Maxxellence Invest Basisvorsorge

* Studie „Sparerkompass 2016“ der
Bank of Scotland, durchgeführt vom
Marktforschungsinstitut GfK
** welt.de – Video vom 23.03.2015
*** wikipedia.org: „Birkin Bag“

FONDSKATEGORIE

KUNDENBONUS IN PROZENT
PRO MONAT IN DEN ERSTEN
ZEHN JAHREN NACH DEM
VERSICHERUNGSBEGINN

KUNDENBONUS IN PROZENT
PRO MONAT AB DEM
ELFTEN JAHR NACH DEM
VERSICHERUNGSBEGINN

FONDS

0 „Ohne
Kundenbonus“

0

0

Interne Fonds, die nicht in den Kategorien 1–7
genannt sind, und externe Fonds

1

0,02

0,095

1. STANDARD LIFE MyFolio SLI managed Chance
2. STANDARD LIFE MyFolio Passiv focussed Chance

2

0,02

0,08

1. STANDARD LIFE Global Absolute Return Strategies Fund
2. STANDARD LIFE MyFolio SLI managed Balance
3. STANDARD LIFE MyFolio Passiv focussed Balance

3

0,02

0,055

1. STANDARD LIFE MyFolio SLI managed Defensiv
2. STANDARD LIFE MyFolio Passiv focussed Defensiv
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0,1

1. STANDARD LIFE MyFolio SLI managed ChancePlus
2. STANDARD LIFE MyFolio Passiv focussed ChancePlus
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1. STANDARD LIFE MyFolio SLI managed Substanz
2. STANDARD LIFE MyFolio Passiv focussed Substanz
3. STANDARD LIFE Enhanced Diversification Multi-Asset Fund
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0,02

0,03

STANDARD LIFE Global Focused Strategies Fund

7

0,02

0,04

STANDARD LIFE Absolute Return Global Bond Strategies Fund
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Whisky – das
Wasser des Lebens
Wer „Schottland“ sagt, muss auch „Whisky“ sagen. So eng verbunden sind
das Land und sein Nationalgetränk. Auf Gälisch heißt Whisky „Uisge Beatha“ –
gesprochen usch-ga beh-hah –, das bedeutet „Wasser des Lebens“.
Schließlich schreiben die Einheimischen ihm eine vielfältige Wirkung zu.
Gegen Trübsal soll Whisky ebenso helfen wie gegen schwere Beine oder Erkältungen.
Vor allem aber beflügelt er die schottische Exportwirtschaft. Und für manche
ist er eigens ein Anlass, eine Reise nach Schottland zu unternehmen.

Wer hat ihn erfunden?
Die Ursprünge der Spirituose reichen weit zurück: Ab dem
fünften Jahrhundert wurde in keltischen Klöstern destilliert. Ob dies zuerst in Schottland oder Irland geschah,
ist heiß umstritten. Eine erste rechtliche und offizielle
Erfassung des „aqua vitae“ ist für das Jahr 1494 in schottischen Steuerformularen belegt. Nach Amerika kam der
Whisky-Trend im frühen 17. Jahrhundert, als viele Brenner
dorthin auswanderten. Sicher ist: Heute ist aus der vor
Jahrhunderten genutzten Methode, regennasse Gerste
zu verwerten, eine in aller Welt begehrte Spezialität geworden. Übrigens: Wer Whisky (ohne e vor dem y) kauft,
bekommt das schottische Original. Die Pendants aus
Irland und den USA heißen Whiskey.
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Single Malt – edel und stark
Der Anteil des Blended Whisky am Gesamtwhiskymarkt liegt
bei rund 90 Prozent. Der Grund ist profan. Beim Blended
Whisky handelt es sich um einen Verschnitt aus bis zu 50
Malts und Grains – günstigem Whisky aus ungemälzter Gerste oder aus ungemälztem Weizen, Mais oder Roggen. Und
die verschiedenen Varianten dieses Whiskys können sogar
aus unterschiedlichen Brennereien stammen. Preislich liegt
er folglich deutlich unter dem Single Malt. Doch mittlerweile
finden die hochwertigen Single Malts immer mehr Freunde.
Was sie auszeichnet: Sie kommen ausschließlich aus einer
Brennerei, werden aus gemälzter Gerste hergestellt und verdanken ihren charakteristischen Geschmack einer Reifezeit,
die oft ein Jahrzehnt und länger dauert.

Der Malt Whisky Trail
Der Whisky vereint die ganze Kraft der schottischen Landschaft in sich: Quellwasser und Getreide werden mit Hefe
zu Alkohol vergoren. In den Gegenden, wo diese Grundstoffe
zu finden sind, liegen auch die meisten Brennereien –
eingebettet in herrlichste Landschaften in den Whiskyregionen Speyside, Highlands, Lowlands, Islay, Campbeltown
und Islands. Mit rund der Hälfte der schottischen Destillen
ist Speyside die bedeutendste Region. Leicht zu erschließen ist sie über den Malt Whisky Trail – eine Route, die
in sieben berühmte Whiskybrennereien, eine historische
Destille und eine Küferei führt, darunter auch die Produktionsstätte des weltbekannten Glenfiddich. Drei Tage
sollten Whiskyliebhaber für diese Tour einplanen.
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Die kleine Feine
Auch ein Abstecher in die Highlands lohnt für Whiskyfans.
Denn dort liegt in einem Tal die kleinste Destille Schottlands, Edradour, in der hinter dicken Bauernhofmauern
seit 1825 von Hand exklusive Tropfen hergestellt werden.
Dabei kommen noch immer die historischen Verfahren
und Geräte zum Einsatz. Im Sommerhalbjahr empfängt
die Edradour-Brennerei Besucher. Die Produktionsmenge
der Traditionsbrennerei liegt in den meisten Jahren bei
nicht mehr als ein paar Dutzend Fässern. Damit stellt sie
im Jahr so viel wie manche Großbrennerei in einer Woche
her. Natürlich können Besucher die Endergebnisse in der
kleinsten Destille direkt probieren und kaufen – von klassischen Whiskys bis zu modernen Kreationen.

Was ein Tropfen alles verrät
Ob vollmundig und malzig, mit Honignote oder salzig und
rauchig – die Geschmackspalette der Whiskys von Single
Malts über Grains bis hin zu Blends ist vielfältig. Wer an
einem Tasting mit Whiskys aus verschiedenen Zutaten,
Regionen und Jahrgängen teilnimmt, sollte ein paar
Grundregeln beachten: Wichtig ist ein sauberes, tulpenförmiges Probierglas je Whiskysorte. Stilles Wasser zwischendurch neutralisiert. Auch einige Tropfen Wasser im
Whisky schätzen Fachleute. Dann geht es ans Schauen,
Schwenken, Riechen und Schmecken – eine Wissenschaft
für sich. Kenner sehen an der Farbe, in welchen Fässern
der Whisky gelagert wurde, und an den Spuren, die die
Tropfen auf dem Glas hinterlassen, wie alt er ist.

Den Whisky feiert man im Mai
Schon was vor am 20. Mai 2017? Wie wäre es mit einer
gebührenden Zelebration des World Whisky Day? Die festivalversessenen Schotten veranstalten den ganzen Mai
über Feste zu Ehren des Whiskys. So lädt die produktionsreichste Whiskyregion Speyside zum „Spirit of Speyside
Festival“, die Region Islay zum „Fèis Ìle“. Auch das „Spirit
of Stirling Festival“ in der historischen Stadt Stirling und
das acht Tage lange „Orkney Whisky’s Wild Side“ auf den
Orkney-Inseln finden im Mai statt. Einzig das „Inverness
Whisky Festival“ auf der Bogbain Farm steigt bereits im
April. Oder Sie stoßen in den typischen Whiskybars mit
dem schottischen Nationalgetränk an – rund ums Jahr!
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Eine Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben können wir nicht übernehmen, und keine Aussage ist als solche Garantie zu verstehen. Alle Meinungsaussagen
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Flexibel bleiben, überlegt anlegen, Vermögen übertragen,
Steuervorteile nutzen – und all das mit nur einem Finanzprodukt. Glauben Sie nicht? Mehr auf:
standardlife.de/WeitBlick
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