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“ You can’t use up creativity.
The more you use, the more you have.” *
M A YA A N G E L O U

Liebe Leserinnen und Leser, jedes Jahr stellen wir uns ganz bewusst die Aufgabe, unser Messemagazin neu zu erfinden. Und tatsächlich wird es jedes Jahr ein Stück kreativer. In diesem Jahr
haben wir uns für ein kleineres Format entschieden – prall gefüllt mit inspirierendem Inhalt.
Damit möchten wir Ihnen vor Augen führen, welche Vielzahl an schlanken Lösungen wir für das
aussichtsreiche Jahr 2018 parat haben. Wie die beiden CEOs von Standard Life Aberdeen die
Fusion vom 14. August 2017 ausgestalten und das neue Schwergewicht als Weltklasse-

Investmenthaus am Markt platzieren wollen, lesen Sie ab Seite 6. Erfahren Sie außerdem, mit
welchen Produkten wir uns der Herausforderung „dauerhafter Niedrigzins“ im Versicherungsmarkt stellen. Denn diese Problematik bleibt bestehen – auch wenn die EZB ihre Anleihekäufe
reduziert. Während andere Versicherer ihr Lebensversicherungsgeschäft in den sogenannten
Run-off** schicken, sehen wir uns in unserer Entscheidung, ausschließlich fondsgebundenes
Geschäft zu offerieren, klar bestätigt. Mit unserer Auswahl an Multi-Asset-Fonds (ab Seite 22)
bieten wir sicherheits- wie renditeorientierten Anlegern passende Investmentlösungen. Unsere
fondsgebundene Lebensversicherung WeitBlick erschließt außer attraktiven Renditechancen
jede Menge Gestaltungsspielraum. Einfach und flexibel Geld anlegen, darüber verfügen, wenn
Sie es wollen, Vermögen übertragen ganz ohne Bürokratie – all das ist drin, ganz nach Ihren
Wünschen. Wie sich das im richtigen Leben darstellt, zeichnen beispielhaft drei Comicstrips ab
Seite 12 nach. Überzeugende Antworten auf verschiedenste Anlegerfragen liefert ab Seite 30
auch unsere fondsgebundene Rentenversicherung ParkAllee. Jungen Menschen, die erstmals auf
eigenen Beinen stehen, empfehlen wir ab Seite 38 ein cleveres Buch und
steuern für die Vorsorge unsere flexible Rentenversicherung Maxxellence
Invest bei. Außerdem möchten wir Sie auf Seite 44 mit einer Jahreszahl
beeindrucken: 1834 – dem Gründungsjahr der Standard Life Tochtergesellschaft in Irland. Hier erfahren Sie, wie man in Irland vorsorgt, und ab
Seite 50, warum sich zudem eine Reise auf die wunderschöne grüne Insel
lohnt. Und auch wenn Garantien so gar nicht unser Ding sind – hier kann
ich eine aussprechen: Die Lektüre lohnt sich. Ich wünsche Ihnen jede
Menge Lesespaß!
Ihr Christian Nuschele
Head of Sales, Standard Life Deutschland und Österreich
* Man kann Kreativität nicht aufbrauchen. Je mehr man sie nutzt, desto mehr davon hat man.
** Bei einem Run-off zeichnet ein Versicherer keine neuen Verträge mehr und wickelt seinen Bestand ganz oder in Teilen ab.

A B E R D E E N STA N D A R D I N V E ST M E N T S

Ein
AssetManager
für
globale
Chancen

DAS INTERVIEW MIT DEM CEO-DUO MARTIN GILBERT UND KEITH SKEOCH

SL UND ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS
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Am 14. August 2017 wurde die Fusion von Standard Life und Aberdeen Asset
Management zur Standard Life Aberdeen plc offiziell vollzogen. Für das neu
entstandene Investmenthaus Aberdeen Standard Investments haben die beiden
CEOs Keith Skeoch (KS) und Martin Gilbert (MG) eine klare Vision: Unter ihrer Regie
soll ein herausragender Investmentmanager auf Weltklasseniveau entstehen.
Wir wollten wissen, warum Größe in den wettbewerbsintensiven, schnelllebigen
Märkten von heute so wichtig ist und ob zwei CEOs nicht einer zu viel sind.

Mit Aberdeen Standard Investments
ist eines der größten europäischen
Fondsverwaltungshäuser mit einem
verwalteten Vermögen von 670 Milliarden Pfund Sterling entstanden.
Warum war es so wichtig, am Markt
Größe zu demonstrieren?
MG: Größe ist im Investmentmarkt
ein wichtiger Faktor. Sehen Sie,
das G eschäft ist äußerst schnelllebig geworden und im stetigen
Wandel begriffen. Die Nachfrage
nach Anlagen, die sich auf die
spezifischen Anforderungen der
Anleger konzentrieren, ist rapide
gestiegen. Multi-A ssets, zielrenditeorientierte, indexunabhängige
und Enhanced-Diversification-A nsätze gehören zu den am schnellsten wachsenden Marktsegmenten.
Durch die Kombination der Stärken
von Aberdeen A sset Management
und Standard Life Investments
wollen wir bei diesen Lösungen der
nächsten Generation zum führenden
Anbieter werden.
KS: Auch im Hinblick auf eine optimale Kundenorientierung ist unsere
Größe von Bedeutung. Neben einer
umfassenden Palette an Anlagemöglichkeiten und -lösungen bietet
Aberdeen Standard Investments

auch erstklassige Ser vices und
bestmögliche Unterstützung, um
den Anlagebedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Schließlich stehen sie im Mittelpunkt all
unserer Aktivitäten. Als großer
Vermögensverwalter haben wir die
Ressourcen, um aus neuen Anlageideen praktikable Anlagelösungen zu entwickeln und zu einem
wirklich guten Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten.

Zu Ihren Kunden gehören nicht nur
private Anleger, sondern auch institutionelle – wie profitieren sie von
Ihrem Zusammenschluss?
MG: Ich denke, sie erleben ihn als
Symbiose. Die Teams von Aberdeen
Standard Investments sind global
über 50 Standorte vernetzt. Damit ist
nicht nur weltweite Präsenz gewährleistet, sondern auch die Nähe zu den
Kunden und den Herausforderungen,
denen sie sich gegenübersehen. Gerade institutionelle Kunden, GroßanWelche Bedeutung hat der deut- leger, Altersvorsorge-Anbieter, aber
sche Markt für Sie und werden Sie natürlich auch Privatanleger kann
auch in Zukunft mit einer Nieder- man dank strategischer Beziehungen
lassung hier präsent sein?
zu großen Banken, VersicherungsKS: Deutschland ist für uns ein gesellschaften und anderen InvestSchlüsselmarkt und ein Land, in mentfirmen sehr gut unterstützen.
dem wir unsere Kunden mit unserer KS: Im Investmentgeschäft können
Investmentkapazität und -kompe- wir nun auf über 1.000 Anlagespe
tenz her vorragend unterstützen zialisten zurückgreifen – ein wirklich
können. Die Palette reicht von na- großer Pool an Talenten! Die Portfolio
tionalen Immobilien- und Aktien- manager sind weltweit an 24 Standorprodukten über europäische und ten präsent und kennen sich an den
globale Anleihen, Aktien, Multi- Märkten, an denen sie investieren,
Assets und Realvermögen bis hin zu bestens aus. Das ist wichtig, denn in
alternativen Lösungen. In Deutsch- Sachen Research setzen wir vor allem
land vor Ort präsent zu sein, ist uns auf die hauseigene Unternehmenswichtig, um unseren Kunden nahe und Marktanalyse. So können wir
zu sein und ihre Bedürfnisse und Chancen sehr früh erkennen und uns
Anforderungen besser zu verstehen. vom Marktlärm abschotten.
>>

„Das Geschäft von Aberdeen
Standard Investments ist über
Ertragsquellen, Asset-Klassen,
Kunden und Regionen hinweg
diversifiziert.“

Mister Skeoch, die Entscheidung für
eine doppelt besetzte Führung bei
Standard Life Aberdeen plc sorgte
bei so manchem Analysten für Aufsehen. Was waren Ihre Gründe?
KS: Wir kennen und schätzen einander schon seit den 1980er Jahren.
Martin war gerade dabei, Aberdeen
Asset Management aufzubauen. Ich
war damals noch als Ökonom für
James Capel (ab 1996 HSBC Securities) tätig. Martin und ich hatten
sofort einen guten Draht zueinander.
Daraus hat sich eine gute Beziehung
mit hoher gegenseitiger Wertschätzung entwickelt, die wir auch später,
als wir beide CEOs bei konkurrierenden
schottischen Vermögensverwaltern
waren, weiter gepflegt haben. Jetzt gilt
es als Geschäftspartner die Verantwortung zu teilen – und das klappt am besten mit jemandem, dessen Input und
Entscheidungsfindung man respektiert.
Wie wollen Sie die Verantwortung
unter Ihnen beiden denn aufteilen?
KS: Ich werde mich schwerpunktmäßig auf die internen Aufgaben
konzentrieren. Damit stehen Kapital-

anlagen, Altersvorsorge, die Versicherungs-Joint-Ventures in Indien
und China, Arbeitsabläufe, Finanzen,
Personalwesen, Risiko- und Regulierungswesen sowie Rechts- und Verwaltungsaufgaben auf meiner To-do-Liste.
Martin wird sich um die internationalen
Aktivitäten – also Kundenbetreuung,
Marketing sowie Vertriebs- und Unternehmensentwicklung – kümmern. Mit
seiner Erfahrung aus mittlerweile 40
großen, erfolgreich ausgehandelten
Übernahmevereinbarungen (Deals) ist
er dafür prädestiniert.
MG: In unserer Rolle als Vorstände arbeiten wir natürlich Hand in
Hand. Auch die Entwicklung und
Förderung der Strategie der Gruppe
sowie die Überwachung der operativen Leistung gehören zu unseren
gemeinsamen Aufgaben.
Mister Gilbert, sind Sie Deal Maker
aus Leidenschaft?
MG: Schön auf den Punkt gebracht!
Sehen Sie, Übernahmen sind ein probates Mittel, um zu wachsen. Nur so
konnte Aberdeen Asset Management
binnen 34 Jahren seine jetzige Größe

erreichen. 1983 gegründet, sind wir
seit 1991 an der Londoner Börse
notiert. Durch Fusionen sind wir vor
allem in den letzten Jahren schnell
größer geworden. Im Jahr 2000 erwarben wir Murray Johnstone, gefolgt
von Edinburgh Fund Managers im Jahr
2003, Teilen der Deutschen Asset
Management in den Jahren 2005 und
2007, Glasgow Investment Managers
im Jahr 2007, Goodman Property
Investors im Jahr 2008, bestimmten
Anlagegeschäften der Credit Suisse
Asset Management im Jahr 2009 und
bestimmten Verträgen und Vermögenswerten von RBS Asset Management im Jahr 2010. Im November 2013
verkaufte die Lloyds Banking Group
Scottish Widows Investment Partner
ship (SWIP) an uns. Und im Mai 2015
stimmten wir der Übernahme unseres
US-amerikanischen Gegenstücks Flag
Capital zu. Soll ich fortfahren?
Okay, überzeugt! Aber wie wurde aus einem in Malaysia aufgewachsenen Sohn eines Gummibaumpflanzers der CEO eines
Investmenthauses?
MG: Ach, da war viel Zufall im Spiel.
Seit meiner Kindheit war ich zu großer
Eigenständigkeit angehalten. Ich war
ja ab meinem neunten Lebensjahr im
Internat in Schottland und bin in den
Ferien allein nach Malaysia und retour
gereist. Das war damals ein 24-Stunden-Trip mit fünf Zwischenstopps. Als
ich die Aberdeen University 1978 mit
einem MA in Rechnungswesen und
einem LLB in Rechtswissenschaften
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abschloss, war ich ein sehr versierter
Reisender. Was ein Fondsmanager
ist, wusste ich nicht. Zunächst war
ich drei Jahre bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Dann bot man
mir einen Job in der Investmentabteilung einer Rechtsanwaltskanzlei in
Aberdeen an, die als Vorläuferin von
Aberdeen Asset Management tätig
war. Ich bekam ihn, weil sie einen
Buchhalter suchten, der ein Jurastudium absolviert hatte und schließlich
Partner in der Kanzlei werden konnte.
Es war wirklich Glück. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Mister Skeoch, das war bei Ihnen
doch ähnlich. Immerhin haben Sie
am Anfang Ihrer Karriere als Ökonom im öffentlichen Dienst unter
Margaret Thatcher gearbeitet.
KS: Das ist richtig! Die Rolle als CEO
eines der größten börsennotierten
Unternehmen Großbritanniens ist
meilenweit von diesem ersten Job
1979 entfernt. Damals war ich felsenfest davon überzeugt, dass ich eine
akademische Laufbahn einschlagen
würde. Aber das Leben verläuft nicht
immer linear.
War Ihr Wechsel zu Standard Life im
Jahr 1999 der Wendepunkt?
KS: Auf jeden Fall. Ich war sofort Feuer und Flamme für das Investmentgeschäft. Von 1999 bis 2004 hatte
ich eine Spitzenphase. 2004 kam Sir
Sandy Cromby auf mich zu und sagte,
ich sei ganz offensichtlich der Richtige, um die Organisation zu leiten.

Da könne ich auch die Rolle des CEO
von Standard Life Investments übernehmen. Ich sagte, er sei verrückt.
Er reagierte darauf mit einem klugen
Schachzug. „Übernehmen Sie erst
mal und helfen Sie mir, jemand Passendes zu rekrutieren.“ Also habe ich
mich darauf eingelassen. Es war die
richtige Entscheidung. Ich liebe das
Business, die Menschen und Märkte.
Passive Fonds werden am Markt
derzeit stark nachgefragt. Sind Sie
gut genug aufgestellt, um Wettbewerbern, die sich erfolgreich auf
das Geschäft mit ETFs konzentriert
haben, die Stirn zu bieten?
MG: Das Geschäft von Aberdeen Standard Investments ist über Ertragsquellen, Asset-Klassen, Kunden und
Regionen hinweg diversifiziert. Aus
dieser Diversifikation ergeben sich
die Ressourcen, die Stabilität und
Stärke, die es braucht, um den stetigen Veränderungen des Investmentmarktes und neuen regulatorischen
Änderungen gewachsen zu sein und
im Wettbewerb erfolgreich bestehen
zu können. Marktführer bei Produktinnovationen zu sein und Investmentlösungen von Weltklasse zu bieten ist
das erklärte Ziel.
Aberdeen Standard Investments
hat in Großbritannien seinen Sitz.
Bereitet Ihnen der Brexit Sorgen?
KS: Nein. Das Interessante an Asset-
Managern ist, dass wir alle, vielleicht
durch Zufall, in Luxemburg tätig sind.
Jedenfalls war es steuerlich effizienter,

neben in Großbritannien domizilierten Fonds für den hiesigen Markt
auch Fondsgesellschaften in Luxemburg für Europa oder Dublin für komplexere Produkte zu haben. Dadurch
sind britische Vermögensverwalter
ironischerweise bereits auf einen
Brexit vorbereitet. Was die Banken
heute tun, haben die Fondsmanager
also schon lange gemacht.

In unserer Rolle als Vorstände arbeiten
wir natürlich Hand in Hand.
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FLEXIBEL WIE EIN KONTO

WeitBlick, die fondsgebundene
Lebensversicherung

Als langfristig fondsgebundene Lebensversicherung kombiniert WeitBlick attraktive Rendite
chancen mit vielen Vorteilen eines Kontos. Außer flexiblen Auszahlmöglichkeiten und finanzieller Planbarkeit bietet WeitBlick zudem einen Hinterbliebenenschutz und Komfort bei der
Vermögensübertragung. Mit WeitBlick können Sie Familienmitglieder mit einer Schenkung
begünstigen, dabei die Kontrolle über die Einlage behalten und sich sogar steuerliche Vorteile
sichern. Alles mit nur einem Versicherungsprodukt ab 25.000 Euro Einmalbeitrag.
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WEITBLICK

D

er vorsichtige Einstieg
ins Investment –
das Startmanagement
Das optionale Startmanagement streckt
eine Investition von einem Jahr bis
maximal drei Jahre. Dabei wird das
Kapital zunächst in einen risikoreduzierten Startfonds investiert. Über den
gewählten Zeitraum wird das Kapital
dann Schritt für Schritt in die gewählte
Fondsauswahl transferiert. Der Vorteil:
Sie steigern Ihre Chance, den richtigen
Investitionszeitpunkt zu erwischen.

Das Geld arbeiten lassen –
mit einem Fonds, der
zum eigenen Typ passt
Mit WeitBlick investieren heißt, Zugriff auf beinahe 20 Fonds zu haben,
die von Aberdeen Standard Investments verwaltet werden. Und das
Kapital so anzulegen, wie es zum
persönlichen Renditeappetit passt.
Denn grundsätzlich gilt: Je höher das
Risiko, desto höher die Chancen. Wer
also mit starken Marktschwankungen
schlecht umgehen kann, ist mit einem
sicherheitsorientierten Fonds besser
beraten. Wer hingegen das Kapital
schneller wachsen sehen möchte und
im Gegenzug höhere Schwankungen
akzeptiert, für den ist eher ein renditeorientierter Fonds geeignet. Grundsätzlich geht auch ein Mix verschiedener Fonds, und auch Veränderung
des Portfolios ist ebenfalls jederzeit

möglich. Den Fonds wechseln oder
Fondsanteile in ein anderes Investment
überführen können Sie einmal pro
Monat kostenfrei. Hinzu kommt, dass
Standard Life Ihnen je nach Fonds und
Tarif des Vertrags über den Kundenbonus monatlich einen Teil der Fondsmanagementgebühren zurückerstattet.

Durch Zuzahlungen
aufstocken oder nach
Plan auszahlen
Durch Zuzahlungen kann das Fondsvermögen im Vertrag aufgestockt
werden. Das geht ab 5.000 Euro und
bis maximal 1.000.000 Euro pro Zuzahlung. Zuzahlungen sind monatlich
möglich. Die Zuzahlung kann dabei
selbstverständlich auch in einen anderen Fonds als die bisher gewählten
fließen. Ein Auszahlungsplan kann
optional vereinbart werden. Wie
gewünscht zahlen wir automatisch
einen Betrag aus dem angesparten
Kapital aus, etwa zur Ergänzung der
Rente. Die Häufigkeit und die Höhe
der Auszahlungen können individuell
festgelegt und jederzeit flexibel geändert werden. Darüber hinaus sind
zweimal jährlich auch ungeplante
Auszahlungen möglich.

Die Hinterbliebenen
abgesichert wissen
Im Fall der Fälle sind bezugsberechtigte Hinterbliebene mit WeitBlick

abgesichert: Stirbt die versicherte
Person innerhalb der ersten fünf Jahre
nach Vertragsbeginn, zahlen wir das
Fondsvermögen aus. Im sechsten
Jahr sogar zehn Prozent mehr als
das Fondsvermögen. Danach reduziert sich die Auszahlung jährlich
bis auf 100 Prozent des Fondsvermögens zum Ablaufdatum. Und das
alles ohne Gesundheitsprüfung (für
Beiträge bis 2,5 Millionen Euro). Bei
zwei versicherten Personen wird der
Hinterbliebenenschutz ausgezahlt,
wenn beide versicherten Personen
verstorben sind. Auch das unterstützt die langfristige Planbarkeit
Ihrer Vermögensanlage.

Bequem Vermögen
übertragen mit
der Familien-Option
Innerhalb oder zwischen Generationen Vermögen übertragen ohne Notar
oder Anwalt – wie soll das gehen? Ganz
einfach, indem man einen WeitBlick
Versicherungsvertrag für zwei Versicherungsnehmer und/oder zwei versicherte
Personen abschließt. Dabei bleibt es
dem Kunden selbst überlassen, ob er
den Ehepartner, das Kind oder eine
andere Person als zweiten Versicherungsnehmer einbindet und wie über
das Kapital verfügt wird. Die Comics
auf den Folgeseiten veranschaulichen
drei Beispiele zum Erben und Schen>>
ken mit WeitBlick.

1. WeitBlick und das gesunde Misstrauen
G e l d v e r s c h e n ke n , Ko nt ro l l e b e h a l te n , Ste u e r n s p a re n

Wenn ich
die Kohle hätte,
wäre der
Schlitten mir.

Du hast nicht
zufällig ein Herz für
arme Studenten,
die dringend ein neues
Fahrzeug brauchen?

Ach,
bist du nicht
demnächst mit dem
Studium fertig und
kannst selbst
dafür sparen?

Vielleicht sollte
ich beim Studieren
tatsächlich mehr
Gas geben?!

WEITBLICK - Erben und schenken

… ab einem gewissen
Vermögen fällt Erbschaftssteuer an. Sie sollten über
eine Schenkung an Ihren
Sohn nachdenken. Da gibt es
in Ihrem Fall hohe steuerliche
Freibeträge. Und nach zehn Jahren
können Sie sie erneut in Anspruch
nehmen. Dann ist für
Sie eventuell eine weitere
Schenkung sinnvoll.

Ich hab
nachgedacht …
das Studium, das
zieh ich jetzt durch.
Ich will schließlich
irgendwann Geld
verdienen.

Meinem Sohn
Geld schenken?
Machen Sie Witze?!
Das wäre, als würde
unser hart erarbeitetes
Kapital in einem
schwarzen Loch
verschwinden!

Wenn Sie die
Schenkung im Rahmen
eines WeitBlick
Lebensversicherungsvertrags
festlegen, behalten Sie die
Kontrolle über das Geld.
Ihre Sohn wäre erst nach Ihrem
Dahinscheiden begünstigt,
was … äh … wenn ich Sie
so ansehe … noch
eeeeeeewig dauert.

Gute
Entscheidung.
Denn nur wer
Geld hat, kann
mit Weitblick
planen.
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2. WeitBlick und die heile Welt
D i e G e l d v e r m e h r u n g s - u n d St re i t v e r m e i d u n g s st rate g i e

Du
gieriges
Monster!

Das sind
doch die
Erhards?!
Unglaublich …

Ich
hasse
dich!

Du, ich will
nicht, dass uns
so was wie den
Erhards passiert.
Lass uns zum Notar
gehen und das
Erbe regeln.

Lass uns erst
mal unseren
Finanzberater treffen.
Der rief kürzlich an
und sprach von einem
Produkt, mit dem
man das ohne
Notar regeln kann.

Streit ums
Geld. Da sieht
man mal, was das
aus Menschen
macht.

Wie schön,
dass Sie sich für
WeitBlick interessieren.
Ich kann Ihnen diese
fondsgebundene
Lebensversicherung
mit Erben- und
Schenken-Funktion
nur empfehlen!
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WEITBLICK - Erben und schenken

… also, wir beide
sind zu gleichen Teilen
Versicherungsnehmer und
unsere Tochter ist die versicherte
Person. Würde einer von uns sterben,
könnten wir es zuvor so regeln,
dass der andere die gesamte
Vertragssumme bekäme. Bei
350.000 Euro wäre die Hälfte
erbschaftsteuerpflichtig. Aber
dafür gibt es dann ja auch
noch Freibeträge.

Übrigens,
die Erhards lassen
sich scheiden. Am
Ende geht das ganze
schöne Geld, um das
sie sich streiten,
für die Anwälte
drauf.

Genau, und wenn
wir beide nicht mehr
sind, bekommt Leonie
die gesamte Summe
ausbezahlt und die wäre
unter Umständen dann
sogar komplett
erbschaftssteuerbefreit.

Ihr seht
so ernst aus.
Worüber
redet ihr?

Über das Leben
und was man
machen kann, um
sich nicht so streiten
zu müssen wie
die Erhards.

Schatz,
wir haben alles
richtig gemacht.
Und unser Geld kann
sich dank WeitBlick
sogar noch
vermehren.

3. WeitBlick und der letzte Wille
W ie m a n d ie Fam i l ie a b sic he r t und da s Ve rmöge n übe r t r ägt

Mein Beileid.

Ich will ja nicht
pietätlos sein, aber
wie ist das jetzt eigentlich –
der junge Schnösel ist
schließlich nicht dein Sohn.
Musst du jetzt das Haus
verkaufen? Der will jetzt
doch sicher ausbezahlt
werden!

Ich kann dich
beruhigen. Klaus
hat alles geregelt.
Schließlich war er sehr
krank und wusste,
was passieren
würde …

Was wollte
denn das alte
Tratschweib
von dir?

Sie wollte
wissen, ob Klaus
das Erbe geregelt
hat. Das habe ich
ihr bestätigt.
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WEITBLICK - Erben und schenken

Ich hätte
meinen Hintern
darauf verwettet,
dass jetzt der Streit
ums Erbe losgeht.
Aber Klaus hat
wohl vorgesorgt.

Ach, hat er!?
Typisch Klaus … er
war immer verantwortungsbewusst. Das heißt,
du musst den Jungen
jetzt nicht
ausbezahlen?

Ich will das
Gesicht des Jungen
sehen, wenn er erfährt,
dass er vorerst nix kriegt!
Wart´s ab – der fällt
aus allen Wolken!

Nein!

Klaus hat für sich und mich
eine Lebensversicherung mit
Erben- und Schenken-Funktion
abgeschlossen. Darin war von
Anfang an auch sein Sohn
bedacht. Durch Klaus’ Tod bin ich
jetzt ebenfalls in der Rolle der
Versicherungsnehmerin.
Sebastian kann also erst allein
über das Geld verfügen,
wenn ich sterbe.

Ach mein
armer Junge –
so ein Kummer.
Und ans Erbe
kommst du auch
nicht ran …

Danke für dein
Mitgefühl, Tante Ursel.
Und ja, ich weiß – mein
Vater besaß nämlich
Weitblick. Anders als sein
kurzsichtiger Bruder,
der zu deinem großen
Kummer euer Geld
durchgebracht
hat.

GESCHAFFEN FÜR ANSPRUCHSVOLLE INVESTITIONSUMFELDER

Der Global Absolute Return
Strategies Fund (GARS)

Warum sollten Anleger gerade jetzt auf Absolute Return setzen? Die aktuellen Veränderungen
im Investitionsumfeld sind ein viel diskutiertes Thema – insbesondere im Hinblick darauf, dass
Anleger ihre (gewohnt hohen) Renditeerwartungen an einige Investmentansätze gegebenenfalls runterschrauben müssen. Hinzu kommt, dass in derzeitigen geopolitischen Entwicklungen
jede Menge Potenzial für destabilisierende Ereignisse schlummert. Wer all das zum Anlass
nimmt, die eigene Anlagestrategie zu überprüfen, sollte den Absolute-Return-Ansatz in seine
Erwägungen einbeziehen. Gerade in diesem Umfeld kann GARS sein Potenzial voll entfalten.
Warum das so ist, erläutert Investment Specialist Andrea Wehner im Interview.
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Von welchen Renditeerwartungen
gehen Anleger derzeit aus?
Von solchen, die Sie seit langem
gewohnt sind. Sehen Sie, seit 1900
haben Aktien und Staatsanleihen attraktive Renditen oberhalb der Inflationsrate erwirtschaftet. Wer bereit
war, ein höheres Risiko einzugehen,
hat sich für Aktien entschieden. Vorsichtigere Investoren haben eher auf
Anleihen gesetzt. Dennoch lagen die
Renditen für beide Anlageklassen in
der letzten Periode deutlich über
dem längerfristigen Durchschnitt.
Diese beeindruckende Performance
nehmen viele Anleger zum Anlass,
auch in Zukunft ähnliche Renditen
zu erwarten.
Wieso könnten Renditen künftig
niedriger ausfallen?
Ein Grund ist die weltweit sinkende
Produktivität. Das mag in einer Welt,
die sich vermeintlich immer schneller dreht, fast absurd klingen. Doch
die Zahlen sprechen eine deutliche
Sprache: Im Vereinigten Königreich
beispielsweise stieg die Produktivität
von 1996 bis 2004 durchschnittlich um
2,5 Prozent pro Jahr. Von 2004 bis 2014
verlangsamte sie sich jedoch auf lediglich 0,5 Prozent pro Jahr. In Deutschland lag das Produktivitätswachstum
von 1996 bis 2004 durchschnittlich
bei 1,7 Prozent und ging von 2004
bis 2014 auf 0,9 Prozent zurück, während in Frankreich das entsprechende
Wachstum bei 1,7 Prozent bzw. 0,7 Prozent lag. Dies ist für Investoren von Bedeutung, da Produktivitätszuwächse
höhere Unternehmensgewinne und
letztlich höhere Marktniveaus mit sich
bringen. Die stagnierende Produktivität
verringert hingegen das Potenzial für

langfristiges Wirtschaftswachstum.
Länder brauchen länger, um der Rezession zu entkommen oder Arbeitsplätze
zu schaffen. Sie haben auch Mühe, die
Steuereinnahmen zur Finanzierung der
öffentlichen Ausgaben zu erhöhen und
die Kosten für Konjunkturanreize zu
decken. Infolgedessen können sie in
einer Welt mit niedrigen Zinssätzen,
niedriger Inflation und vor allem niedrigen Investitionsrenditen feststecken.
Die sinkende Produktivität hat daher
tiefgreifende Folgen für Anleger, die
eine angemessene Rendite aus ihrem
Kapital anstreben.
Warum schlägt genau jetzt
die Stunde für GARS?
In einer Welt mit niedrigeren Renditen
dürften sich einige Investmentansätze, die in der Vergangenheit erfolgreich waren, als weniger effektiv
erweisen. Es liegt auf der Hand, dass

die Fondsmanager noch härter arbeiten müssen, um gute Ergebnisse
für die Anleger zu erzielen. Als
Absolute-Return-Fonds strebt GARS
unter den unterschiedlichsten wirtschaftlichen Bedingungen positive
Renditen an, unabhängig davon, ob
die Märkte steigen oder fallen.* GARS
ist ein Multi-A sset-Fonds, der in eine
besonders breite und diversifizierte
Palette von Anlage
klassen auf der
ganzen Welt investiert. Konkret hat
er – gemessen über drei aufeinanderfolgende Jahre – ein Brutto-Renditeziel
von durchschnittlich fünf Prozent über
dem Geldmarkt.** Gleichzeitig streben
wir an, dass diese Renditen wesentlich
stabiler und berechenbarer sind als bei
globalen Aktien, was der Kapitalanlage
einen ruhigeren Verlauf ermöglicht.
Und auch ihre Schwankung sollte nur
ein Drittel bis halb so hoch ausfallen
>>
wie bei Aktien. 

Historische Realrenditen
Diese Grafik vergleicht die realen Renditen (inflationsbereinigt) von
globalen Aktien und Staatsanleihen von 1900 bis 2016 und 1967 bis 2016.
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Wichtiger Hinweis zur Darstellung: Die in der Vergangenheit erzielte Performance und die Erträge lassen keinen Rückschluss auf die zukünftige Performance und Erträge des Fonds zu. Die Performance ist nach Kapitalanlagekosten. Der Fonds
ist weder mit einer Garantie noch mit einem Kapitalschutzmechanismus ausgestattet. Der in Euro umgerechnete Wert internationaler Anlagen des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen (Währungsschwankungen) sowohl steigen als
auch sinken. Der Wert des Fonds und damit der Wert Ihres Investments kann gegenüber dem Einstandspreis steigen oder
fallen. Der Fonds wurde als interner Fonds für die fondsgebundenen Rentenversicherungen MAXXELLENCE, Maxxellence
Invest, ParkAllee komfort und ParkAllee aktiv sowie die fondsgebundene Lebensversicherung WeitBlick von Standard Life
Assurance Ltd. aufgelegt.
Beschreibung: Die Darstellungen der bisherigen Wertentwicklung basieren auf Berechnungen nach der BVI-Methode, soweit
keine anderen Angaben gemacht werden. Das bedeutet, dass bei der Berechnung von einer Wiederanlage der Gesamtausschüttung (Barausschüttung zuzüglich evtl. Steuerguthaben) zum Anteilswert ohne Berücksichtigung steuerlicher Gesichtspunkte ausgegangen wurde. Die steuerliche Behandlung der Erträge unterliegt den jeweils gültigen s teuerlichen Bestimmungen. Steuerliche Aspekte bleiben deshalb bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt. Werte indexiert.

Welche Rolle sollte der GARS
in einem Portfolio spielen?
Viele Anleger halten in Erwartung
langfristig guter Renditen Aktien in
ihrem Portfolio. Aktien können aber
auch großen Wertschwankungen unterliegen, was die Renditen sehr variabel und unvorhersehbar macht. Dies
kann insbesondere risikoscheuere
Anleger beunruhigen. Zudem kann
es die Finanzplanung erschweren –
zum Beispiel, wenn es um die Vorbereitung auf den Ruhestand geht. Mit
dem Ziel eines stetigen Wachstums
bei geringer Volatilität kann GARS

dazu verwendet werden, die Aktien
allokation ganz oder teilweise zu
ersetzen, um die Auswirkungen von
Marktschwankungen abzumildern.
Dies kann Anlegern eine ruhigere,
weniger unsichere Investitionsreise
ermöglichen.
Was unterscheidet den GARS
vom Wettbewerb?
Im Mittelpunkt unseres Multi-Asset-Ansatzes steht die Suche nach
echter Diversifizierung. Durch den
Aufbau eines nachhaltig diversifizierten Portfolios streben wir für unsere

Anleger eine stabile, positive Rendite
an. Traditionell ausgewogene Portfolios versuchen meist, das Risiko
durch die Investition in verschiedene
Anlageklassen zu reduzieren – typischer weise in Aktien, Anleihen
und Immobilien. Während der normalen Hochs und Tiefs der Märkte
kann das durchaus erfolgreich sein.
Doch die Geschichte zeigt, dass
traditionelle Anlagen in schweren
Marktabschwüngen dazu tendieren,
sich im Gleichklang zu bewegen.
Ihre „Schönwetter“-Diversifizierung
hat folglich nur einen begrenzten
Nutzen. Deshalb hatten wir bei der
Entwicklung von GARS das Ziel, die
traditionellen Diversifizierungsansätze zu verbessern, das Portfolio
risiko zu reduzieren und dennoch
positive Renditen zu erwirtschaften.
Entsprechend investieren wir in einen
außergewöhnlich breiten Asset-Mix.
So können wir mit GARS nicht nur
weltweit in traditionelle Vermögenswerte wie Aktien, Anleihen und Immobilien investieren, sondern auch
in Anlagepositionen, die von unseren
Einschätzungen zu Zinssätzen, Währungen, Inflation und Marktvolatilität
profitieren sollten.
Gibt es weitere differenzierende Merkmale?
Wir verwenden darüber hinaus Relative-Value-Investment-Strategien, bei
denen wir die Präferenz für einen Markt
oder eine Gruppe von Investments gegenüber einem anderen Markt oder
einer anderen Gruppe reflektieren.
Diese Art von Strategie ist besonders
wichtig, weil sie uns die Chance gibt,
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Andrea Wehner

ist Investment Specialist mit Fokus
auf Multi-Asset Investing bei Standard Life Investments (unter der
Marke Aberdeen Standard Investments). Sie arbeitet eng mit dem
Fondsmanagement, der Produktentwicklung und den Business-Teams
zusammen, um sicherzustellen,
dass die Anlagestrategien korrekt
kommuniziert werden. Darüber hinaus fördert sie die kontinuierliche
Weiterentwicklung der Investmentlösungen im Multi-Asset-Markt.
Vor ihrem Wechsel zu Standard Life
Investments war Andrea zwei Jahre
als Business Development Manager
in Bezug auf Asset Manager & Institutional Clients für CACEIS Investor
Services in München tätig.
eine positive Rendite zu erzielen, auch
wenn beide Märkte rückläufig sind,
vorausgesetzt, unsere bevorzugte
Anlage entwickelt sich besser als die
andere. Durch die Investition in viele
verschiedene Märkte und Anlagearten können wir das Risiko viel weiter
streuen. Wir wählen gezielt Anlagen
für GARS aus, die auf ein bestimmtes
Ereignis oder eine bestimmte Wirtschaftsnachricht wahrscheinlich unterschiedlich reagieren. Gleichzeitig
investieren wir innerhalb strenger Risikogrenzen, um bei allem Engagement
zur Erreichung der für GARS definierten
Renditeziele die angestrebten Volatilitätsniveaus einzuhalten.

Welchen Anlagehorizont
hat der GARS?
Wir nutzen einen langfristigen Anlagehorizont für unsere Anlagestrateg ien.
Viele Anleger denken nur kurzfristig
und lassen sich von den täglichen
Marktbewegungen ablenken. Unser
langfristiger Ansatz erlaubt es uns,
den kurzfristigen „Lärm“ zu ignorieren und uns stattdessen auf längerfristige Chancen zu konzentrieren.
Diese werden in der Regel weniger
gut von anderen Investoren recherchiert und wir finden, dass es davon
reichlich gibt und diese zudem lohnender sein können.

* Eine positive Performance unter allen Marktbedingungen kann nicht garantiert werden.
** Je nach Marktentwicklung und Investmententscheidungen der Fondsmanager kann es Jahre geben, in denen wir
eine höhere oder niedrigere Wertentwicklung im Vergleich zu diesem Renditeziel erwirtschaften, und auch Verluste
können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

WEITERE STATIONEN:
• Senior Adviser für Private Family
Wealth Management
• Head of Institutional Fund of
Funds/Multi Asset Management
bei Hauck & Aufhäuser Asset
Management GmbH
• Head of Fund Asset Management
und Fund Research bei
Hauck & Aufhäuser Asset
Management GmbH
• Portfolio Manager und
Fondsanalyst bei
Hauck & Aufhäuser Asset
Management GmbH
• Andrea hat einen MasterAbschluss in Bank-, Finanzund Investitionsmanagement und
ist CAIA Charterholder.

DIE MYFOLIOS

Passend für
jeden Anlegertyp
und jede
Investmentsituation
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DIE MYFOLIOS

Um viele unterschiedliche Anlegerbedürfnisse abdecken zu können, hat
Standard Life derzeit drei Fondsfamilien à fünf Fonds in unterschiedlichen
Risikoausprägungen im Sortiment. Die wachsende Beliebtheit der Fonds s teht
außer Frage. Doch wann genau eignet sich ein MyFolio SLI managed Balance?
Wann ist ein MyFolio Passiv focussed ChancePlus die passende Wahl?
Und wann ist ein defensiver Fonds, etwa aus der Familie der MyFolio Multi
Manager, empfehlenswert? Stephan Hoppe, Director Investment Strategy,
liefert wertvolle Anhaltspunkte für die Entscheidungsfindung.

Herr Hoppe, bevor wir uns den
eingangs gestellten Fragen widmen,
möchte ich Sie bitten, uns die
M yFolio Familien kurz vorzustellen.
Bei den MyFolio Fonds handelt es
sich um drei Fondsfamilien mit je fünf
sorgfältig zusammengestellten Multi-
Asset-Fonds. Da gibt es die MyFolio
SLI managed Familie, die ausschließlich in Fonds investiert, die von der
Standard Life Aberdeen Gruppe aufgelegt und von Aberdeen Standard
Investments (ASI) verwaltet werden.
Die MyFolio Passiv focussed Familie
investiert hingegen überwiegend in
passive Index-Tracker-Fonds, die die
Wertentwicklung eines Marktindex vor
Kosten nachbilden. Und die dritte Familie im Bunde besteht aus den MyFolio
Multi Manager Fonds, die wiederum sowohl in Fonds von ASI als auch in Fonds
anderer renommierter Investmentgesellschaften weltweit investieren.

Was hat es mit den je fünf
Risikostufen auf sich?
Insgesamt stehen innerhalb der M
 yFolio
Fondsfamilien jeweils fünf klar vorgegebene Risikostufen (Risikobudgets) zur
Wahl. Innerhalb der jeweiligen Aus‑
prägung wird immer das Heben des
bestmöglichen Renditepotenzials angestrebt. Die Bandbreite reicht von konservativ bis spekulativ, was auch in den
Namenszusätzen Defensiv, Substanz,
Balance, Chance und ChancePlus zum
Ausdruck kommt. Dies soll es dem Anleger leichter machen, einen Fonds zu
finden, der zu seinem persönlichen Risikoprofil passt. Das Konzept der MyFolios
gibt ihm die Gewissheit, dass die strategische Aufteilung über die unterschiedlichen Anlageklassen im entsprechenden
MyFolio Fonds gemäß den ursprünglich
definierten Risikovorgaben (erwartete
Volatilität über einen Zehnjahreszeit>>
raum) gemanagt wird. 

„Eine weitere
Gemeinsamkeit ist
die strategische
 sset-Allokation. 
A
Sie ist das solide
zentrale Grundgerüst
aller MyFolios.“

Die fünf Risikoabstufungen
findet man ja bei allen drei Anlagearten – warum hat Standard Life
dennoch drei verschiedene
Familien aufgelegt?
Um wirklich allen Anlegertypen
das passende Investment zu bieten. So gibt es Menschen, die davon überzeugt sind, dass aktives
Fondsmanagement langfristig einen
Mehrwert schaffen kann. Das aktive
Management beinhaltet auch eine
taktische Komponente mittels Überund Untergewichtung der jeweiligen Anlageklassen. Für Anleger, die
dies bevorzugen, kommen am ehesten die MyFolio SLI managed Fonds
infrage. Dann gibt es Anleger, die
starkes Vertrauen in die Effizienz der
Märkte haben und davon überzeugt
sind, dass der Markt bestmöglich
das Renditepotenzial für ihr Investment ausschöpft. Für sie haben wir
die MyFolio Passiv focussed Fonds
im Angebot. Hier werden breite Marktsegmente wie etwa der US-amerikanische Markt mittels des S&P 500
Index abgedeckt. Und all jene, die
über unterschiedliche Fondsmanager
und Investmentstile in viele Anlageklassen investieren wollen, finden
mit den MyFolio Multi Manager Fonds
das passende Investment.

Und worin ähneln sich die drei
M yFolio Familien? Was haben sie
alle gemeinsam?
Da ist zunächst einmal die große Diversifikation – die breite Streuung des
Risikos: So investieren die MyFolio
Fonds in eine vielfältige Palette von
Anlageklassen mittels dafür geeigneter Zielfonds. Hierzu gehören Aktien,
Anleihen, Immobilien, Bareinlagen,
aber auch teilweise Absolute-ReturnFonds. Bei Aktienanlagen wird unter
anderem nach Regionen und unterschiedlichen Ländern diversifiziert.
Bei Anleihen wird über Staatsanleihen,
inflationsgeschützte oder auch Unternehmensanleihen gestreut. Durch die
Aufnahme von gelisteten Immobilienfirmen (REITs) und in den beiden
aktiv gemanagten MyFolio Familien
durch Absolute-Return-Anleihefonds
wird das Anlageuniversum zusätzlich
vergrößert. Eine weitere Gemeinsamkeit ist die strategische Asset-
Allokation. Sie ist das solide zentrale
Grundgerüst aller MyFolios. Das Fonds
managementteam bei Aberdeen Standard Investments entwickelt es in Zusammenarbeit mit Moody’s Analytics,
der weltweit führenden Institution für
die Modellierung von Finanzrisiken.
Kommen wir zurück zur eingangs
gestellten Frage: Zu welchem
Anlagehorizont beziehungsweise
zu welcher Anlagesituation passen
welche MyFolios?
Wer sich für den Vermögensaufbau
Zeit lassen kann, sollte die offensiveren MyFolios wählen. Berufseinsteiger, die einen kleinen Sparplan
für die private Altersvorsorge mit
50 Euro monatlich bedienen, haben
in der Regel einen Anlagehorizont
von 30 Jahren oder mehr. Sie sind
in MyFolio Chance oder ChancePlus
bestens investiert. Denn über einen
derart langen Zeitraum haben chancenreiche Investments wie Aktien die
besten Renditeaussichten.

DIE MYFOLIOS

Aber im Laufe der Jahre wird
sich einiges ändern und damit
auch die Bedarfssituation.
Stimmt, aus dem Singledasein in der
Mietwohnung kann irgendwann ein
Familienleben in den eigenen vier
Wänden werden. Gut möglich, dass
ein Teil des angesparten Kapitals nun
gebraucht wird. Da kann es sinnvoll
sein, ganz oder teilweise in einen MyFolio Substanz oder Defensiv zu wechseln – was bei uns einmal monatlich
kostenfrei möglich ist. Die Schwankungen dieser sicherheitsorientierten
MyFolios sind dann deutlich weniger
ausgeprägt. Das ergibt mehr Konstanz
für eine mögliche Teilentnahme.
Welche weiteren Aspekte
sind für ein Investment in die
MyFolios wichtig?
Anleger, die ein ausgewogenes Investment bevorzugen, sind in einem
MyFolio Balance gut aufgehoben –
auch wenn es an den Märkten mal etwas stürmischer zugeht. Balance bietet genügend sicherheitsorientierte
Anlagebausteine und ist damit nach
unten abgefedert, ohne auf die möglichen Chancen verzichten zu müssen.
Der zweite Schritt ist die Entscheidung der „
Geschmackssorte“: Wer
aktives Management bevorzugt, wird
in der SLI Managed Familie fündig, die
auf aktiv verwaltete Fonds der Gruppe
setzt. Den Geschmackstest bestehen
dürfte auch ein Fonds der MyFolio
Multi Manager Familie, die zusätzlich
nach den vielversprechendsten Managern der jeweiligen Anlageklasse
sucht. Wer wiederum an die Effizienz
des Marktes glaubt, für den ist Passiv
focussed die beste Wahl.

Lohnt es sich, über einen
Investmentmix quer durch alle
Familien nachzudenken?
Und ob! Das Tolle an den MyFolios
ist, dass man auch familienübergreifend investieren kann. Sie können
beispielsweise hälftig in die aktiven
SLI managed Fonds und hälftig in die
Passiv focussed Fonds investieren.
So machen Sie sich das Beste aus
beiden Welten zunutze. Die strategische Asset-Allokation bildet ohnehin
die einheitliche Basis. Hinzu kommt
der Kostenvorteil, den die Passiv focussed Familie bietet. So profitieren
Sie von insgesamt geringeren Fondsverwaltungskosten. 

Stephan Hoppe
Director Investment
Strategy Standard Life

STATIONEN:
Invesco Asset Management: Senior Sales
Baring Asset Management: Senior Sales
Vermögensverwaltung V.M.Z.: Portfoliomanagement
WPS Bank: Auslandsfondsbereich und
strategische Vermögensverwaltung
QUALIFIKATIONEN:
Certified Senior Investment Professional
Diplom Certified International Investment Analyst
Diplom Certified European Financial Analyst
Applied Investment Management
Certified EFFAS Environmental, Social and
Governance Analyst
Diplomierter Bankbetriebswirt
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VALUE-PERCEPTION-GAP-STUDIE 2017

Die Wahrnehmungslücken
in der Finanzberatung
als Chance sehen

Berater und Kunde legen teilweise stark voneinander abweichende Maßstäbe an, wenn es um
die Bewertung der privaten Altersvorsorge und der damit verbundenen Dienstleistungen geht.
Das kann in der Beratung zu Problemen führen. Bernd Ankenbrand, Professor an der Hochschule
für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt, und Florian Fischer, Kommunikationsund Strategieberater bei Beyond Buzzwords, erklären, wie sich das vermeiden lässt.

PRIVATE ALTERSVORSORGE

P

fefferminzia: Wie haben Sie Ihre
neue Studie „Mind the Gap! Die
größten Wahrnehmungslücken in
der Altersvorsorge“ durchgeführt
und wie lautete die These?
Bernd Ankenbrand: Wir haben von
Juni bis Oktober 2017 mit einem
Online-Fragebogen rund 1.500 Teilnehmer befragt – 1.078 Kunden und
380 Finanzberater mit ganz unterschiedlichem Status, vom Ausschließlichkeitsvertreter über unabhängige
Finanzberater bis zum Honorarberater
und Bankberater. Maßstäbe verschieben sich ständig. Wir wollten wissen,
inwieweit das auch für die Altersvorsorge gilt. Was ist Kunden und Vermittlern in der Beratung heutzutage
wirklich wichtig und was nicht. Und
wie weit liegen sie dabei auseinander?

Welche Ergebnisse brachte Ihre
Value-Perception-Gap-Studie?
Ankenbrand: Es klaffen Wahrnehmungslücken zwischen dem, was
Kunden wichtig ist, und dem, was Finanzberater glauben, was Kunden
wichtig ist. Insbesondere beim Informationsverhalten hakt es. Über die
Hälfte aller Kunden findet das fortlaufende Monitoring der Altersvorsorge eher oder sehr wichtig. Auch
Kosten und Transparenz sind dem
Kunden wesentlich wichtiger als der
Berater denkt. Berater überschätzen
zudem den Wert, also die Relevanz
ihrer Dienstleistung für den Kunden.
Der Kunde beurteilt meist nur das,
was er sieht, erfährt und versteht.
Kunden legen heute weniger Wert
auf persönliche Kontakte als der
Berater denkt.
Was hat Sie am meisten überrascht?
Florian Fischer: Viele Berater erkennen anscheinend nicht, dass für
Kunden der Zugang zu Informationen und Dienstleistungen immer
wichtiger wird. Es geht ihnen nicht
mehr nur um die 
F inanzberatung
als persönliche Dienstleistung, sondern um das Servicepaket „Finanzberatung“ insgesamt. Zum Beispiel
möchte jeder dritte Kunde rund um
die Uhr die Möglichkeit haben, seine
Altersvorsorge zu checken und mit
seinem Finanzberater Kontakt aufzunehmen. Das wird oft unterschätzt.
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Was ist ausschlaggebend für die
Wahl einer Altersvorsorge?
Ankenbrand: Kunden legen sehr viel
Wert auf ein vernünftiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Das bedingt natürlich Transparenz und da tut sich
die Branche bekanntlich schwer.
77 Prozent der Kunden ist die Neutralität und Transparenz der Berater
sehr wichtig. Finanzberater können
diesen Wunsch nach Transparenz als
Chance begreifen und sollten daher
ihre Leistungen und die Kosten dafür
verständlich begründen können.
Woher kommen diese Maßstäbe?
Ankenbrand: Sie sind Teil der allgemeinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung. Unsere
Gesellschaft hat sich von der Stammesökonomie hin zur Informationsökonomie gewandelt. Jede Epoche
hat ihre Wertmaßstäbe hinzugefügt.
Es hat sich gezeigt, dass viele Berater
noch auf die Dienstleistungsökonomie gedrillt sind. Dort sind persönliche Beziehungen wichtig. Das Ziel
sind langfristige, persönliche und
wirtschaftliche Beziehungen. Aber
der Kunde ist bereits weiter und
wertschätzt andere Dinge vorrangig:

Vernetzung, Transparenz und Wissen. In
der Informationsökonomie sind Dialog
und Beziehungen zunehmend digital.
Ebenso der Vertrieb. Berater und Kunde messen und entscheiden also nach
>>
unterschiedlichen Maßstäben. 

Florian Fischer
Kommunikations- und
Strategieberatung für
Unternehmen, Marke und
Text bei Beyond Buzzwords

Berater für Business Planning
und Strategy bei Standard Life
AUFGABEN: Analyse neuer
Geschäftsfelder mit den Schwerpunkten Digitalisierung und
Beratung der Geschäftsleitung.
Brand Consultant bei
Standard Life
AUFGABEN: Entwicklung
der Markenpositionierung
und -strategie für den
deutschen Markt.
Texter bei OgilvyOne
Dialogmarketing und klassische
Werbung für nationale
und internationale Kunden.
Studium der Philosophie
An der Johann Wolfgang GoetheUniversität in Frankfurt am Main.
Abschluss Magister Artium.

„	Jeder dritte Kunde
möchte rund um
die Uhr die Möglichkeit
haben, seine Altersvorsorge zu checken und
mit seinem Finanzberater Kontakt
aufzunehmen. Das wird
oft unterschätzt.“



Was lernen Vermittler
aus der Studie?
Fischer: Berater müssen die Maßstäbe
ihrer Kunden für Kommunikation
und Service erkennen und ihr Angebot entsprechend ausrichten. Es ist
dabei hilfreich, die geeignete Zielgruppe zu identifizieren. Im Rahmen
unserer Untersuchung waren das die
sogenannten New-Business-Kunden.
Diese sind besonders offen für die
Beratung und gewichten folgende
Dienstleistungen besonders stark:
eine individuelle Finanzanalyse mit
transparenten Informationen, konkrete Lösungsvorschläge und einen
persönlichen Ansprechpartner.

PRIVATE ALTERSVORSORGE
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„ Unsere Studie hat ergeben,
dass Kunden, die einen
Finanzberater konsultieren,
die individuelle Finanzanalyse
am wichtigsten ist. Daher
sollte die Analyse ein zentrales
Element der Beratung sein.“
Prof. Dr. Bernd Ankenbrand
Sinnökonom,
Keynote Speaker und
strategischer Berater

Was zeichnet diese Kunden noch aus?
Ankenbrand: Sie sind im Schnitt 44
Jahre alt und haben im Vergleich zur
Gesamtheit der Kunden ein höheres
Haushaltsnettoeinkommen. New-Business-Kunden sind zudem bereit,
von sich aus viele Informationen
aus ihrem Leben offenzulegen. Das
kommt einer umfassenden Beratung
zugute. Und sie sind aufgeschlossener, ein Honorar zu bezahlen. Die
wichtigsten Produktmerkmale für
diese Zielgruppe sind: Flexibilität,
lebenslange Rente und Rendite.
D iese Merkmale sollten während

der Recherche berücksichtigt und
in der konkreten Beratungssituation
angesprochen werden.

Wie können Berater die
Wahrnehmungslücke schließen?
Ankenbrand: Sie müssen die jeweils
geltenden Maßstäbe ihrer Kunden
verstehen lernen und ihre Beratungspraxis dementsprechend anpassen.
Unsere Studie hat ergeben, dass
Kunden, die einen Finanzberater konsultieren, die individuelle Finanzanalyse am wichtigsten ist. Daher sollte
die Analyse ein zentrales Element der
Beratung sein. Sinnvoll ist, den Kunden in diese Analyse einzubeziehen
und ihm zu sagen, was aus welchen
Gründen gemacht wird. Ebenfalls für
Kunden sehr wichtig und vom Berater
in der Bedeutung unterschätzt ist die
Produktrecherche und -auswahl. Da
diese meist nicht in Gegenwart des
Kunden abläuft, weiß dieser nicht,
wie viel Aufwand und Know-how tatsächlich hinter diesem Aspekt der Finanzberatung stecken. Dies sollte der
Berater transparent machen. Dritter
Punkt: Persönliche Treffen und Kontakte sollten nur stattfinden, wenn
e s auch etwas Konkretes mit dem
Kunden zu besprechen gibt.
Quelle: pfefferminzia.de

Dr. Bernd Ankenbrand ist
Professor an der Hochschule für
angewandte Wissenschaften
Würzburg-Schweinfurt. Seine
internationalen Forschungs- und
Lehrerfahrungen beinhalten
Aufenthalte unter anderem an der
Universität Witten/Herdecke,
der Karlshochschule International
University, der Sino German
School of Governance in Nanjing,
China, am Northern Institute of
Technology in Hamburg und am
Mads Clausen Institute der
University of Southern Denmark,
Dänemark. Im privatwirtschaftlichen Bereich zählen Arthur
Andersen, Pricewaterhouse
Coopers und gexid zu seinen
Berufsstationen. Zu seinen
Referenzen als Keynote Speaker
gehören unter anderem die
Deutsche Bank, Carmignac Gestion,
C-Quadrat Asset Management,
Universal Investment, der Private
Banking Kongress, der Bundesverband Investment und Asset
Management sowie Standard Life.

PARKALLEE

Die
perfekte
Vorsorge
für
unterschiedlichste
Anlegerbedürfnisse
Wohin mit dem Geld aus einer Erbschaft oder einem abgelaufenen
Versicherungsvertrag? Wie kann ich meine Vorsorge beschleunigen? Wie lege
ich mein Geld sinnvoll und passend an? Erfahren Sie hier, warum ParkAllee
auf viele Fragen zur Vorsorge die passenden Antworten liefert.

PARKALLEE
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„Auf mein Erbe zu warten
ist für mich keine Lösung.“
„Ich habe noch drei Geschwister.
Wenn unsere Eltern mal nicht
mehr sind, wird alles aufgeteilt.
So viel bleibt für den Einzelnen da
nicht. Also muss ich vorsorgen.
50.000 Euro habe ich auf dem
Tagesgeldkonto geparkt, aber da
kann es sich in diesen zinslosen
Zeiten nicht vermehren. Der Mut,
in Aktien zu investieren, fehlt mir
allerdings.“

„Wie wär’s mit einer fondsbasierten Geldanlage?“
„Sie sehen die Situation realistisch, das ist schon mal gut. Tatsächlich wird Ihr
Kapital auf dem Tagesgeldkonto durch die Inflation unweigerlich schrumpfen. Wie
wäre es mit der fondsbasierten Rentenversicherung ParkAllee komfort? Anders als
bei Einzeltiteln sind die Risiken in den angebotenen Fonds breit gestreut. Bestes
Beispiel: die MyFolios. Da wählen Sie aus fünf Risikostufen von ‚Defensiv‘ bis
‚ChancePlus‘. ‚Defensiv‘ bedeutet geringe Schwankung, dafür aber auch nur moderate Renditechancen. ‚ChancePlus‘ steht klar für höhere Renditechancen. Dafür
muss man bereit sein, gegebenenfalls höhere Schwankungen in Kauf zu nehmen.
Dazwischen gibt es noch ‚Substanz‘, ‚Balance‘ und ‚Chance‘. Jetzt müssen wir nur
noch feststellen, was zu Ihnen passt.“
Thorsten Wiesenberg, Customer Relationships Consultant bei Standard Life

„Mein LV-Vertrag
ist ausgelaufen.
Und nun?“

„Zwölf Jahre hab ich mich geduldet.
Jetzt wurde das Geld ausgezahlt –
83.000 Euro. Gar nicht schlecht. Aber
was mache ich jetzt? Etwas gönnen
will ich mir schon. Aber auch einen Teil
wieder anlegen. Nur wie? Eine klassische Lebensversicherung ist mir zu
unflexibel. Ich will jederzeit auf mein
Geld zugreifen können. Oder auch
etwas nachschießen. Als Immobilien
makler kann ich immer mal wieder
etwas zur Seite legen.“

„Da fällt mir spontan ParkAllee mit der Quick-Cash-Option ein.“
„Na klar, nach dieser Wartezeit ist der Wunsch verständlich, sich etwas zu gönnen –
vielleicht einen lang gehegten Traum zu verwirklichen. Für den Teil, den Sie wieder
anlegen wollen, habe ich eine passende Empfehlung für Sie: ParkAllee komfort
von Standard Life. Ein modernes Produkt, das nicht so starr ist wie ältere Lebensversicherungsverträge. Es zeichnet sich stattdessen durch seine Flexibilität aus:
Zu- und Teilauszahlungen sind monatlich möglich. Und für den Fall, dass Sie mal
ganz schnell Zugriff auf Ihr Kapital wünschen, gibt es die Quick-Cash-Option – da
wird es binnen zwei Arbeitstagen angewiesen.“
Georg Maas, Customer Relationships Consultant bei Standard Life

33

PARKALLEE

„Eine Garantie
ist mir wichtig!“
„Aufgewacht bin ich erst kürzlich,
als mein Freund Peter zusammen mit
seiner Schwester das Haus der Eltern
geerbt hat. Peter hatte das als Teil seiner Vorsorge fest eingeplant. Für rund
450.000 Euro wollten die Geschwister
die Immobilie verkaufen und sich den
Erlös einvernehmlich teilen. Dann kam
das böse Erwachen. Das Haus war keineswegs entschuldet. Für Umbauten
und Renovierungen hatten die Eltern
immer wieder Kredite draufgepackt.
Nach dem Verkauf würden Peter und
Ruth zusammen vielleicht 80.000 Euro
bleiben. Von der Idee, seine Arbeitszeit zu reduzieren, hat Peter wieder
Abstand genommen. Viel zurücklegen
konnte er als freier Grafiker nicht. Jetzt
macht er sich ernsthaft Sorgen. So etwas darf mir nicht passieren. Mindestens meinen Bonus will ich jetzt jedes
Jahr auf die hohe Kante legen.“

„Garantien sind mittlerweile zu teuer. Wie wäre es mit Balance?“
„Zu Ihrer Entscheidung kann ich Sie nur beglückwünschen. Investieren Sie Ihren Bonus doch
direkt in eine ParkAllee komfort oder – wenn Sie eine größere Auswahl an Fonds wünschen – in
eine P
 arkAllee aktiv. Hier hat Ihr Bonus beste Voraussetzungen, sich zu erhöhen. An Ihrer Stelle
würde ich in verschiedene Fonds investieren, damit Sie sich ausreichende Renditechancen sichern können. Zum Beispiel die eine Hälfte in einen chancenreichen Fonds und die andere in einen
eher zurückhaltend gemanagten Fonds. Einmal im Monat können Sie ohnehin in andere Fonds
umschichten und so Ihre Investmentstrategie der Marktsituation anpassen. Zuzahlungen sind übrigens monatlich ab 500 Euro möglich. So können Sie Ihre Vorsorge sukzessive aufstocken. Und
zum Ende der Vertragslaufzeit könnte zudem ein Ablaufmanagement interessant sein: eine automatische, schrittweise und kostenlose Umschichtung des unter dem Vertrag angesammelten Fondsvermögens in den sicherheitsorientierten Zielfonds STANDARD LIFE MyFolio SLI managed Defensiv.“
Oliver Meyer, Customer Relationships Consultant bei Standard Life
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„Ich habe das
Thema Vorsorge
lange verdrängt.“
„Einmal in meinem Leben habe ich mich
an Aktien gewagt, genauer gesagt an DIE
Aktie. Da bin ich doch tatsächlich auf die
Manfred-Krug-Werbung von der Telekom
reingefallen. Beim zweiten Börsengang
1999 habe ich die Aktien für 39,50 Euro
das Stück gekauft. Den richtigen Zeitpunkt für den Verkauf habe ich verpasst.
2002 war die Aktie nur noch 8,42 Euro
wert. Wirklich erholt hat sie sich nie mehr.
2013 habe ich alle abgestoßen – für etwas über 10 Euro das Stück. Ein Riesenverlust. Da lobe ich mir meine klassische
Lebensversicherung. Die Rendite ist zwar
nicht überwältigend, aber das ist allemal
besser als mein Schiffbruch mit Aktien.“

„Bei ParkAllee können Sie monatlich durch Zuzahlung aufstocken.“
„Nach dieser Erfahrung ist die Angst vor einem erneuten Verlust nur zu verständlich. Aber
ein Garantieprodukt ist in zinslosen Zeiten nicht mehr empfehlenswert. Bedenken Sie, dass
eine Garantie finanziell abgesichert werden muss – und das geschieht über Ihre Beiträge. Olaf
Stotz, Professor für Asset Management an der Frankfurt School of Finance & Management, hat
den Zusammenhang zwischen Zinsniveau und Garantiekosten bei einer Geldanlage analysiert.
Das gravierende Ergebnis hat ihn selbst überrascht. Generell gilt: Je länger die Anlagedauer,
desto höher die Garantiekosten. Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Bei 100.000 Euro und 15 Jahren
Anlagedauer belaufen sich die Garantiekosten laut Stotz-Studie beim derzeitigen Zinsniveau
auf mehr als 150.000 Euro. Das ist mehr als das Eineinhalbfache des Anlagebetrags. Ich bin
sicher, das ist nicht in Ihrem Sinn.
Mein Alternativvorschlag: Sie investieren in die fondsbasierte Rentenversicherung ParkAllee
komfort und wählen ein Investment, das sehr vorsichtig die Chancen der Märkte nutzt.
MyFolio Defensiv oder Substanz könnte ich mir gut vorstellen. Beide Fonds sind sogenannte
Multi-A sset-Fonds, das heißt, sie investieren in unterschiedliche Anlageklassen wie Aktien,
Anleihen, Immobilien oder Bareinlagen. Auf diese Weise wird das Risiko breit gestreut. Und
beide haben definierte Korridore, in denen sich die Schwankung bewegen soll. So können
Sie ruhig schlafen und Ihr Geld für sich arbeiten lassen.“
Georg Maas, Customer Relationships Consultant
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„Wenn ich das Leben meiner Eltern betrachte, würde ich sagen: Die haben alles
richtig gemacht – und Glück gehabt. Sie haben zeit ihres Berufslebens vom Wirtschaftswachstum und den Wohltaten des Sozialstaats profitiert und genießen
jetzt einen auskömmlichen Ruhestand. Ihr Rentnerdasein bezeichnen sie als
‚beste Zeit des Lebens‘. Sie stehen gegen 10.00 Uhr auf, gehen jeden Abend aus
und verreisen regelmäßig. Da könnte man neidisch werden. Ich gehöre zur ersten
‚Generation Vorsorge‘. Die staatliche Rente wird nicht ausreichen. Also bespare
ich zusätzlich eine betriebliche Altersversorgung. An Riester stört mich, dass daraus zwangsläufig eine Rente wird. Mein drittes Standbein ist die private Vorsorge.
Demnächst wird meine Standard Life Police fällig. Die hat eine durchschnittliche
Rendite von sieben Prozent erwirtschaftet. Was wäre jetzt das Cleverste?“

„Ich will meinen
Lebensstandard auch
im Alter halten.“

„Wählen Sie einen Anbieter, bei
dem die Performance stimmt!“
„Von sieben Prozent Rendite können andere Versicherungskunden nur träumen.
Sie hatten damals ein Garantieprodukt
abgeschlossen. Das gibt es heute zwar
nicht mehr, aber die Kompetenz von
Standard Life ist aktueller denn je. Denn
hinter dem Versicherer steht nach wie vor
die gebündelte Investmentkompetenz
des eigenen Investmenthauses – seit der
Fusion mit Aberdeen Asset Management
gehört es zu den größten der Welt. Ich
kann Ihnen guten Gewissens empfehlen,
beim gleichen Anbieter erneut abzuschließen. Und da ich Sie als investment
interessierten Anleger kenne, rate ich
zu einem Einmalbeitragsprodukt – der
fondsgebundenen Rentenversicherung
ParkAllee aktiv. So sichern Sie sich den
Zugriff auf die drei MyFolio Familien und
die Absolute-Return-Fonds von Standard
Life wie auch die Option, in hochwertige
Partnerfonds zu investieren.“
Thorsten Wiesenberg,
Customer Relationships Consultant

„Wohin mit
Mieteinkünften
aus vier
Immobilien?“

„Der Tod meines Vaters hat mir regelrecht den Boden unter den Füßen weggezogen. Doch in Trauer versinken – das ging auch nicht. Schließlich hat er mir
vier Immobilien mit jeweils mehreren Mietparteien vererbt. Zum Glück hatte er
mich in den letzten Jahren verstärkt mit der Thematik vertraut gemacht. Um die
Hausverwaltung stemmen zu können, habe ich meinen Job gekündigt. Doch was
mache ich sinnvollerweise mit den Summen, die plötzlich jeden Monat auf mein
Konto fließen? Einfach nur parken? Ich habe ja auch Ausgaben für Reparaturen
und Instandhaltung, daher muss ich regelmäßig auf das Geld zugreifen können.“

„Über monatliche Zuzahlungen den Kapitalstock vergrößern.“
„Wichtig ist zunächst, das Kapital keinem allzu großen Risiko auszusetzen und
ihm dennoch Wachstumschancen zu erschließen. Mit einer ParkAllee komfort
kann das hervorragend gelingen. Für besonders geeignet halte ich den MyFolio
Multi Manager Balance. Er hat einen mittleren Volatilitätsgrad, unterliegt also
keinem allzu hohen Risiko, kann aber dennoch eine attraktive Rendite erwirtschaften. Und er profitiert sowohl von der Investmentkompetenz von Aberdeen
Standard Investments als auch vom Können anderer Asset-Manager wie Artemis,
Delaware, BlackRock, Old Mutual und Wellington – meiner Ansicht nach eine
hervorragende Mischung!
Praktisch ist ParkAllee auch im Hinblick auf Ihre monatlichen Mieteinnahmen;
sie können als monatliche Zuzahlungen in den gleichen Fonds fließen. Für
Instandsetzung und Wartung werden Sie dem Vertrag gelegentlich Geld entnehmen müssen. Auch das ist bei ParkAllee monatlich möglich.“
Oliver Meyer, Customer Relationships Consultant

Bitte beachten Sie, dass die hier dargestellten Fallbeispiele frei erfunden sind und Standard Life damit weder eine Finanzanlageberatung oder eine andere Form der professionellen Beratung vornimmt
oder eine individuelle Produktempfehlung abgibt. Für eine individuelle Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Versicherungsvermittler, Finanzberater oder einen anderen professionellen Berater.

„NIEMALS PLEITE!“

Der sympathische
Ratgeber für den
Start in die finanzielle
Eigenständigkeit
Mit „Niemals pleite!“ holen Barbara Kettl-Römer und Cordula Natusch das
nach, was Deutschlands Lehrplänen fehlt: Sie bringen jungen Menschen den
rationalen Umgang mit Geld nahe – gefühlvoll, praxisnah und kompetent.

BUCHEMPFEHLUNG

Sieben tragende Säulen –
die Kapitel im Überblick

D

er Stil ist einerseits klar und
schnörkellos, andererseits verständnisvoll und sympathisch –
und damit genau richtig. So
drastisch die Beispiele für
finanzielles Scheitern oder Schulden
fallen auch sein mögen – nie legen die
Verfasserinnen gegenüber dem Leser
moralische Überlegenheit an den Tag.
Weshalb man auch nicht das dringende
Bedürfnis hat, das Buch gleich wieder zur
Seite zu legen. Im Gegenteil, man gerät
selbst als lebenserfahrener Alltagspraktiker in Versuchung, die Sache mit dem
Haushaltsbuch endlich in Angriff zu nehmen. Überhaupt ist die Praxisnähe eine
besondere Stärke des Buchs. So führt es
unter anderem die emotionalen Aspekte
vor Augen, die wir mit Geld verbinden,
erklärt aber auch, warum es wichtig ist,
das Thema Finanzen beim ersten Zusammenziehen mit dem geliebten Partner
schnellstmöglich aufs Tapet zu bringen.
Das mag zunächst unromantisch klingen,
erspart aber zu einem späteren Zeitpunkt –
wenn rosa Brille und große Gefühle eventuell passé sind – den hässlichen Streit
um Vermögen und Besitzansprüche. Was
unmittelbar einleuchtet! Auch bei den
Spartipps werden Kettl-Römer und Natusch sehr konkret. Etwa indem sie als
Alternative zu Fertiggerichten und Restaurantbesuch dem Leser das Zuhause-Essen
schmackhaft machen – mit kompletten
Wochenplänen und ebenso preiswerten
wie nahrhaften Koch- und Speisetipps. Ohnehin sind Tipps, Selbsttests, Listen und
Tabellen Bestandteil jedes Kapitels.  >>

SÄULE 1
Bewusster Umgang mit Geld. Viel zu oft handeln wir impulsiv, weil
Geld in uns Gefühle weckt, weil Kindheitserfahrungen uns einen
Strich durch die Rechnung machen oder weil wir schlicht die falsche
Einstellung haben.
SÄULE 2
Immer den Überblick behalten. Gar nicht so einfach. Aber mit einer
Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben oder durch die
konsequente Vermeidung von Verbindlichkeiten kann es gelingen.
SÄULE 3
Finanzen und Ausgaben planen. Zunächst gilt es eine Jahresübersicht
über die Fixkosten zu erstellen, dann kontinuierlich Rücklagen zu
bilden und schließlich konsequent mit einem Wochenplan zu arbeiten.
SÄULE 4
Fixkosten niedrig halten. Wie gut, dass „fix“ nicht „unveränderbar“
bedeutet und es bei den Kosten für Miete, Energie, Mobilität und
Versicherungen so einige Stellschrauben gibt.
SÄULE 5
Konsumgewohnheiten überprüfen. Selbstvertrauen kann man nicht
kaufen: Wer das erkennt und entsprechend in die Tat umsetzt –
Impulskäufe unterlässt, Geldfallen meidet und nach Liste einkauft –,
kann eine Menge sparen.
SÄULE 6
Die richtige Finanzierung von Anschaffungen und Lebensunterhalt.
Kredite sind verlockend und gefährlich, genauso wie Kreditkarten
oder der Dispo. Dieses Kapitel hält jede Menge Warnungen parat –
auch vor Bürgschaften.
SÄULE 7
Erste Schritte zum Sparen und Vorsorgen. Wer konsequent wirtschaftet,
sollte am Ende Geld übrig haben, das er für sich arbeiten lassen
kann. Die Autorinnen liefern hier einen guten Überblick und geben
wertvolle Hinweise, welche Sparform sich für welches Ziel eignet.
Ein Notfallplan beinhaltet sechs Tipps zum Überleben,
wenn tatsächlich gar kein Geld mehr da ist.
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Maxxellence Invest –
Ideal für Berufs- und
Spareinsteiger
Da sich die auf der vorherigen Seite vorgestellte Säule 7 aus n
 achvollziehbaren
Gründen auf einen Überblick über verschiedene Sparformen beschränkt,
möchten wir ein praktisches Beispiel
beisteuern: Maxxellence Invest. Als
fondsgebundene Rentenversicherung
verspricht dieses Produkt attraktive
Renditechancen. Der Einstieg ist bereits
ab 50 Euro monatlich möglich. Eine Beitragsdynamik lässt die Sparsumme mit
der Inflation Schritt halten. Damit ist sie
ideal für Berufs- und Spareinsteiger.

Das erste eigene Geld
plus die Lust am Sparen
Wie eine repräsentative Umfrage* anlässlich des Internationalen Tages der
Jugend (12. August 2017) zeigt, legen
junge Menschen eifrig Geld zurück und
setzen damit die deutsche Tradition als
Nation der Sparer lückenlos fort. Dass
87 Prozent finanzielle Rücklagen für
wichtig erachten, ist erfreulich. Fatal ist
hingegen, dass Sparplan und Sparbuch
für 61 Prozent immer noch die beliebtesten Sparformen sind, gefolgt von Tagesgeld (28 Prozent) und Bausparvertrag
(16 Prozent). Das Vertrauen auf solche
wenig renditeträchtigen Anlagen ist laut
einer Studie** aus dem Jahr 2016 auf
das mangelnde Finanzwissen der Deutschen zurückzuführen. Unter den sieben
im Vergleich betrachteten Ländern landet Deutschland auf Platz sechs. Gerade
junge Deutsche sind sehr verunsichert,
wenn es um das Thema Geld geht.

MA X XELLENCE INVEST

„Maxxellence Invest
erschließt mit circa 60 Fonds
eine Auswahl an Investments,
die für jedes Anlegerprofil
etwas zu bieten hat.“

Die Vorteile des Investments:
Renditechancen kontra Nullzins
Dass es am Markt kaum oder keine
Zinsen gibt, ist allseits bekannt. Auch
die Autorinnen von „Niemals pleite!“
weisen klar darauf hin, dass Sparbücher und Tagesgeldkonten keine
Geldmaschinen mehr sind. Als fondsgebundene Rentenversicherung zeichnet sich Maxxellence Invest hingegen
durch jene Vorzüge aus, die Kettl-Römer
und Natusch beim Unterpunkt „Fonds“
herausstellen: „Fonds haben gegenüber der Anlage in einzelnen Aktien,
festverzinslichen Papieren oder Immobilien deutliche Vorteile: Zum einen
sammeln sie sehr viel Geld ein und
können damit als Großinvestor auftreten, der deutlich bessere Konditionen
heraushandeln kann, als es ein einzelner Kleinanleger könnte. Zum anderen
können sie sehr viel leichter das Risiko
der einzelnen Investments streuen …
Ein Fonds hat genügend Vermögen und
professionelles Know-how, um den
Markt gut im Blick und das Management der Geldanlagen im Griff zu haben.“ Maxxellence Invest erschließt mit
circa 60 Fonds eine Auswahl an Invest
ments, die für jedes Anlegerprofil etwas zu bieten hat. Bestes Beispiel sind
unsere beliebten Multi-Asset-Fonds –
die MyFolios. Sie gewährleisten eine
breite Streuung des Risikos und sind
in den fünf Risikostufen „Defensiv“,
„Substanz“, „Balance“, „Chance“ und
„ChancePlus“ erhältlich – also passend
zu jeder Anlegermentalität.

Die Vorteile einer Versicherung
Außer Renditechancen bietet
Max xellence Invest die Vorzüge
einer Versicherung – mit einer
Vielzahl an wertvollen Optionen.
Zuzahlungen sind beispielsweise
einmal im Monat möglich, Teil
auszahlungen viermal im Jahr – so
ist eine hohe Flexibilität beim Ver
mögensaufbau gewährleistet. Wer
mag, kann einen BU-Schutz integrieren, der unter bestimmten Umständen
wie etwa einem Gehaltssprung ohne
zusätzliche Gesundheitsprüfung
erhöht werden kann. Eine garantierte Rentendynamik kann wiederum
dafür sorgen, dass die Rente später
mit der Inflation Schritt hält. Und
das sind nur einige Beispiele für
die 
G estaltungsmöglichkeiten, die
Maxxellence Invest bietet. Erfahren
Sie mehr auf standardlife.de. 
* Online-Umfrage der Deutschen Bank
** Studie des Forderungsmanagers KRUK

Cordula Natusch

ist Diplom-Germanistin und seit
2006 selbstständig. Als Lektorin
und Redakteurin beschäftigt sie
sich überwiegend mit Wirtschafts- und Finanzthemen. Als
gelernte Bankkauffrau kennt
sie zudem die Probleme, die
viele Menschen haben, wenn es
um Konto und Versicherung, um
Einnahmen und Ausgaben, um
Altersvorsorge und Spontankäufe geht. Ihr ist es besonders
wichtig, das Wissen um finan
zielle Zusammenhänge an junge
Menschen zu vermitteln, damit
Überschuldung und Abhängigkeit
erst gar keine Chance haben.
redaktion-natusch.de

Barbara Kettl-Römer

ist Diplom-Kauffrau und Fach
autorin für Wirtschaftsthemen.
Ihre Spezialität ist es, komplexe
Sachverhalte einfach und ver
ständlich aufzubereiten und
Tipps zur konkreten Umsetzung
zu geben. Als Mutter von drei
Kindern, deren ältestes 2016 ins
Arbeitsleben eingetreten ist,
sieht sie die Vermittlung von Finanz-Know-how an junge Leute
als ihr besonderes Anliegen.
ke t t l - r o e m e r. d e
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Magdalene Miller
Managerin des SLI China Equities Fund

andererseits auf Kosten künftiger Renditen und erzeugte in vielen Branchen
Überkapazitäten. Eine Sanierung des
Finanzsektors hält Miller – so man
Chinas Wirtschaft auf Kurs halten will –
für unerlässlich. Treffen dürfte es vor
allem unrentable staatliche Unternehmen, die es der privaten Konkurrenz
bislang schwer machen, angemessene
Renditen zu erzielen.

Boom-Branchen und
abflauendes Wachstum

Mit viel Sachverstand, einem feinen Gespür für die Perlen der
chinesischen Wirtschaft und nachweislichem Erfolg managt
Magdalene Miller mit ihrem Team den SLI China Equities Fund.
Derzeit sieht sie gute Chancen für chinesische Unternehmen,
die ihre Fühler nach Amerika ausstrecken.
Donald Trump:
Chinas unwahrscheinlicher
Verbündeter?
Amerika versus China – welche Chancen
ergeben sich aus den strategisch-wirtschaftlichen Ausrichtungen beider
Länder? Auf den ersten Blick mag man
sie vergebens suchen. Während die
Regierung von US-Präsident Donald
Trump „ America First“ intoniert, treibt
China die „One Belt, One Road“-Initiative voran: die Schaffung eines neuen
Wirtschaftskorridors mit freiem Handel
entlang der Routen der legendären Seidenstraße. Es hat eher den Anschein,
als drifteten die beiden Wirtschaftsmächte in entgegengesetzte Richtungen. Andererseits: Wenn Amerika alten
Handelspartnern die Tür vor der Nase
zuschlägt, kann das durchaus eine
Öffnung in Richtung China bedeuten.
Donald Trumps Rückzug aus dem Handelsabkommen der transpazifischen

Partnerschaft wurde von einigen Beobachtern als eine Öffnung gen China
interpretiert. Auch Miller gehört zu
jenen, die in dieser geopolitischen
Entwicklung Chancen sehen. Dafür hat
sie gute Gründe.

Die wirtschaftliche
Situation im Reich der Mitte
Chinas Wirtschaftswachstum wird nach
Millers Einschätzung nicht an die historischen Höchststände anknüpfen
können. Aber die Verlagerung von einem raschen investitionsgetriebenen
Wachstum hin zu einem konsumgetriebenen wertet sie als Zeichen der
Stärke. Sie sieht darin die Vorboten
einer notwendigen Neugewichtung der
chinesischen Wirtschaft, die derzeit
noch als Folge der globalen Finanzkrise durch hohe Kredite belastet ist.
Das war einerseits ein wesentlicher
Treiber für die Wirtschaft, ging jedoch

Seit der Wahl Trumps im November
2016 haben sich die globalen Aktienmärkte weiter nach oben entwickelt,
angeführt von den Energie-, Rohstoffund Bauaktien, die von der erwarteten
Zunahme der Infrastrukturausgaben
sowohl in den USA als auch in China
profitieren dürften. Der chinesische
Staatsfonds China Investment Corporation hat Interesse signalisiert, seine
Investitionen in den USA sowohl im
Infrastrukturbereich als auch darüber
hinaus zu erhöhen. Die Wachstumsaussichten in diesen Sektoren sieht Miller
jedoch weniger optimistisch. Die Eindämmung spekulativer Immobilien
investitionen wird die Baukonjunktur
verlangsamen, was die Nachfrage nach
Stahl und damit auch nach den für seine Herstellung benötigten Rohstoffen
Eisenerz und Kohle verringern wird.
Ebenfalls rückläufig ist der Verkauf im
automobilen Sektor. Der im Jahr 2016
durch Steuervergünstigungen ausgelöste Boom flacht ab, was die Stahlnachfrage weiter dämpft.

Die neue Rolle der
Schwellenländer
In den Köpfen vieler chinesischer Unternehmen haben sich Ängste vor einem
Handelskrieg festgesetzt. Hoffnungen,
dass die Wahlkampfrhetorik Präsident
Trumps einem versöhnlicheren Ton weichen würde, sind enttäuscht worden.
Ein Handelskrieg würde China, Amerika
und dem Rest der Welt schaden. Die
globale Lieferkette ist hochintegriert.
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SLI China Equities Fund
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Die Geschmäcker der Chinesen haben
sich ausdifferenziert. Das war nicht
immer so. Aber dank der steigenden
Nachfrage nach gesunden Lebensmitteln und internationalen Spezialitäten
floriert der chinesische Lebensmittelsektor. Hersteller von Vitaminwasser,
Erdnussmilch und Energy Drinks wie
auch von internationalen Gerichten
profitieren davon. Bestes Beispiel:
Xu Shihui, der Vorsitzende der Dali
Foods Group, weiß sehr gut, wie man
dem f ac ettenreichen Geschmack
chinesischer Verbraucher kulinarisch

Der SLI China Equities Fund

30. Jun 14

In der Food-Branche gibt es
reichlich Gewinne(r)

chinesischen Aktienmarkt wünschen.
Zu diesem Zweck investiert er in ein
konzentriertes Portfolio, das in der
Regel zwischen 25 und 35 Aktientitel enthält, von denen Miller und
ihr Team besonders überzeugt sind.
Neben Schwergewichten wie Tencent
Holdings, Alibaba Group, Baidu.com
und Ping an Insurance hält Miller auch
kleinere aufstrebende Unternehmen
wie die beschriebenen Shenzhou
International Group Holdings Ltd.
und die Dali Foods Group Co. Ltd. im
Fonds. Wie sich Chinas Wirtschaft im
geopolitischen Kontext entwickelt,
hat sie fest im Blick.

Der Fonds strebt ein langfristiges
Wachstum an und richtet sich an
Anleger, die ein Engagement am

31. Dez 13

Dennoch stellen sich einige chinesische Unternehmen bereits für eine
andere Zukunft auf, indem sie Standorte in den USA identifizieren, um dort
zumindest einen Teil ihrer Produktionsbetriebe anzusiedeln. Der Auto- und
Industrieglashersteller Fuyao Glass
Industry richtete im vergangenen Jahr
eine Autoglasfabrik in Moraine (Ohio)
ein, um die Nachfrage von Kunden wie
Ford und General Motors zu bedienen.
Shenzhou International stellt hochwertige Strick- und Sportbekleidung
für Marken wie Nike, Adidas und Puma
her und richtet damit gleichzeitig hohe
Markteintrittsbarrieren für potenzielle
Wettbewerber auf. Das Unternehmen
hat seine Produktionskapazitäten in
Südostasien ausgebaut sowie Werke
in Kambodscha und Vietnam, wo das
Lohnniveau niedriger ist, hinzugewonnen. Parallel strebt Shenzhou durch
eine verstärkte Automatisierung weitere Effizienzsteigerungen an.

30. Jun 13

China investiert in den USA

begegnet. Mittlerweile ist er Millionär
und plant auch schon den nächsten
Coup: ein proteinreiches Sojamilchgetränk, das passend zum zunehmend
mobilen Lebensstil der Chinesen für
den T o-go-Verzehr verpackt wird. Millers Fazit angesichts solcher Unternehmen: Trotz einer sich abschwächenden
Konjunktur und wachsender geopo
litischer Risiken bietet China nach wie
vor reichlich Investitionschancen.

31. Dez 12

China und die übrigen Schwellenländer sind nicht mehr nur Lieferanten
billiger Komponenten, sondern Standorte für Produktionsverfahren mit hoher Wertschöpfung. Die Verlagerung
von Produktionskapazitäten in die
USA würde unweigerlich zu massiven
Störungen führen.

Stand: 31. Dezember 2017

Wichtiger Hinweis zur Darstellung: Die aufgeführte Darstellung wurde über den angegebenen Zeitraum auf Basis
des Anteilspreises der thesaurierenden USD-Anteilsklasse in USD berechnet, bei der sämtliche auf Fondsebene
anfallenden Kosten in Abzug gebracht wurden, ohne Berücksichtigung etwaiger Depot- oder Transaktionskosten
und Steuern, die sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten.
Beschreibung: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wert
entwicklung. Der Wert eines Fondsanteils kann sowohl steigen als auch sinken und wird nicht garantiert. Auch
kann der Fall eintreten, dass Anleger weniger als ihren ursprünglichen Anlagebetrag erhalten. Bitte beachten
Sie die Informationen in den Wesentlichen Anlegerinformationen zum Fonds. Ausführliche Informationen, unter
anderem zu Anlagerichtlinien und sonstigen Risiken, enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Werte indexiert.

U N S E R STA N D O R T I N D U B L I N

In Irland längst Tradition –
seit fast 200 Jahren

Für das Alter vorzusorgen hat in Irland eine deutlich längere Tradition
als in Deutschland. Denn das staatliche Altersruhegeld stellt hier
lediglich eine Grundversorgung dar. Nicht von ungefähr hat Standard Life
bereits 1834 hier eine Tochtergesellschaft gegründet.
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IRLAND

Standard Life hatte aufgrund seiner
kundenorientierten Ausrichtung von B
 eginn
an in Irland Erfolg und gehört heute zu
den führenden Rentenversicherungs- und
Investmentanbietern des Landes.

P

rivat vorsorgen
mit Standard Life
Die irische Tochtergesellschaft von
Standard Life besteht schon seit dem
Jahr 1834 – und ist damit nur neun
Jahre jünger als das Gesamtunternehmen, das 1825 in Edinburgh gegründet
wurde. Man mag es kaum glauben,
aber damals erlebte die Lebensversicherungsbranche einen regelrechten
Boom. Der Grund: Die Lebensversicherungsmathematik war mittlerweile
sehr ausgereift. Begründet hatte sie
der britische Astronom, Mathematiker,
Kartograf, Geophysiker und Meteorologe Edmond Halley, der im Jahr 1693
erste Sterbetafeln zur Bestimmung
von altersabhängigen Beiträgen veröffentlichte. Die offizielle Bezeichnung
„Aktuar“ für den Beruf des Lebensversicherungsmathematikers führte sein
Schüler Edward Rowe Mores Mitte des
18. Jahrhunderts ein. Er war es auch,

der 1762 die „Society for Equitable
Assurances on Lives and Survivorship“
gründete. Sie war die weltweit erste
Versicherung auf Gegenseitigkeit und
damit die Grundlage für alle modernen
Lebensversicherungssysteme in der
Folgezeit – auch das von Standard Life.
Als unser Unternehmen in den 30er
Jahren des 19. Jahrhunderts seine Geschäftstätigkeit in Dublin aufnahm, war
es das erklärte Ziel, für Versicherungsnehmer eine angemessene Rendite auf
ihre Investitionen zu erwirtschaften.
Wenn man bedenkt, dass man bis ins
späte 18. Jahrhundert sogenannte
Wettversicherungen abschloss, ist
das gar nicht so selbstverständlich,
wie das zunächst klingt. Damals wetteten zwei Personen darauf, dass eine
dritte zu einem bestimmten Zeitpunkt
noch lebte. Ob das dem Betroffenen
überhaupt recht war, wurde nicht gefragt. Aus gutem Grund wurde diese
Form der Versicherung schließlich
verboten. Standard Life hatte aufgrund seiner k
undenorientierten
Ausrichtung von Beginn an in Irland
Erfolg und gehört heute zu den führenden Rentenver
sicherungs- und
Investmentanbietern des Landes.

Mit Cottage und
Versicherung für die
Zukunft gerüstet
Dabei spielt sicher auch eine Rolle,
dass private Vorsorge in Irland eine
weitaus längere Tradition hat als in
Deutschland. Was unter anderem
daran liegt, dass es sich beim staatlichen Altersruhegeld lediglich um eine
Grundversorgung handelt. Während
im EU-Durchschnitt 55 Prozent der
Sozialausgaben in die staatliche Rente
fließen, sind es in Irland nur ein Drittel. Folglich sind es die Iren gewohnt,
privat vorzusorgen. Eine Säule bildet
dabei das eigene Cottage, woraus sich
eine Eigenheimquote ergibt, die deutlich über der Deutschlands liegt. Die
zweite Säule bildet die private Vorsorge, in der Aktien – ebenfalls historisch
bedingt – eine höhere Anerkennung
genießen und folglich auch eine größere Rolle spielen. Daher muss es nicht
verwundern, dass die fondsgebundene
Rentenversicherung in Irland einen höheren Aktienanteil hat als vergleichbare Angebote aus Deutschland. Die von
den sicherheitsbewussten Deutschen
viel beschworene Garantie hat hier
>>
eine geringere Bedeutung.
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Wie Phönix aus der Asche
Dass die Iren sparen können, haben sie
in der Finanzkrise eindrucksvoll unter
Beweis gestellt. Anders als Griechenland haben die Iren ihre eigene Verantwortung für die Krise sehr schnell
akzeptiert und konnten ihr so früher
und energischer entgegenwirken. Die
milliardenschweren Sparprogramme
haben zwar Senkungen bei Sozialleistungen, Gehältern und Pensionen
sowie Steuererhöhungen nach sich
gezogen. Parallel hat man aber auch in
die Sanierung von Krankenhäusern und
Schulen oder in den öffentlichen Verkehr investiert. Diese Rosskur hat sich
gelohnt. Mittlerweile steigen die Löhne
wieder, was es den Iren erlaubt, mehr in
die Vorsorge zu investieren. Innerhalb
einer Generation hat sich Irland von
einer strukturschwachen und stark auf
den Binnen- und britischen Markt ausgerichteten Ökonomie zu einer äußerst
offenen Volkswirtschaft entwickelt, deren Überschuss im Warenexport 2016
etwa 17,2 Prozent des BIP (Deutschland: 8,0 Prozent des BIP) entsprochen
und deren Bestand an ausländischen
Direktinvestitionen das BIP 2015 um
211,0 Prozent übertroffen hat.

IRLAND

Wirtschaftswunderkind
der Eurozone
Irlands Bevölkerung wächst – dank
der höchsten Geburtenrate in Europa –
derzeit in einem Tempo, das selbst
asiatische Tigerstaaten vor Neid
erblassen lässt. Und das, nachdem
400.000 Menschen während der
Krise das Land verlassen hatten.
Mittlerweile sinkt die einst dramatisch hohe Arbeitslosenquote auf
Normalmaß. Die Tatsache, dass ein
Viertel der Bevölkerung jünger als
18 Jahre alt ist, gibt dem staatlichen
Pensionssystem Luft zum Atmen. Für
frischen Wind im Politbetrieb sorgt
zudem seit 14. Juli 2017 der Halbinder Leo Varadkar in der Rolle des
Premierministers, zu dessen ehrgeizigen Zielen unter anderem Vollbeschäftigung, das weltweite beste
Gesundheitssystem, die Ausrichtung
der Rugby-Weltmeisterschaft im Jahr
2023, der Abbau der Staatsverschuldung und Wohlstand für alle
gehören. Dazu mit innovativen Vorsorgekonzepten einen Beitrag zu
leisten ist nicht nur das erklärte Ziel
von Standard Life, sondern seit fast
200 Jahren gelebte Praxis.

Dublin ist seit 1834 Standort der irischen Tochtergesellschaft von Standard Life

Irland auf dem 50-Euro-Schein

Irlands Bevölkerung
wächst – ein Viertel
der Bevölkerung ist
jünger als 18

IDENTIFIZIERT DIE CRÈME DE LA CRÈME
D E S E U R O P Ä I S C H E N M I T T E L STA N D S

Andrew Paisley
Fondsmanager, European Smaller Companies Fund (ESC)

Andrew Paisley verfügt nicht nur über beeindruckende
17 Jahre Anlageerfahrung. Er ist auch qualifizierter Wirtschaftsprüfer m
 it Management Certificate. All diese Qualitäten
versteht er bei der Zusammenstellung des ESC-Aktienportfolios
gewinnbringend einzusetzen.

Der Trump-Effekt
Die ursprüngliche Euphorie über Donald
Trumps Wahlsieg am Arbeitsmarkt ist
inzwischen verflogen. Wie sich zeigt,
sind seine Wahlversprechen nicht so
leicht umsetzbar wie angekündigt.
Mittlerweile richtet sich das Augenmerk
wieder auf Fundamentaldaten und Erträge der Unternehmen. Zudem lassen sich
nach Jahren erstmals wieder zahlreiche
Aufwärtskorrekturen von Unternehmensergebnissen beobachten. Diese
Faktoren begünstigen nach Ansicht
Paisleys sein Portfolio mit höherwertigen Wachstumsaktien.

Fever-Tree –
so natürlich wie cool
So entwickelt sich zum Beispiel das
P remium- Get r änkeunter nehmen
Fever-Tree (eine langfristige Beteiligung des Fonds) immer besser. Aus
einer Veröffentlichung im April ging
hervor, dass das Wachstum erneut

die Erwartungen übertroffen hatte. Der
Anbieter hochwertiger Tonics mit „Cool
Brands Status“ profitiert vom anhaltenden Wiederaufleben der Nachfrage
nach Premium-Gin und einer starken
Marktposition. Die Konsensprognosen
erscheinen angesichts des Wachstumspotenzials des Unternehmens
dennoch übermäßig konservativ. Daher rechnen Paisley und sein Team mit
einem weiteren Anstieg der Aktie.

Auf der Suche nach guten
Ideen in ganz Europa
Was wird die Zukunft also bringen? Die
bewährte Focus-on-Change-Anlagephilosophie und der entsprechende
Bottom-up-Anlageprozess erlauben
es Paisley und seinem Team weiterhin,
zahlreiche hochwertige Unternehmen
aus dem gesamten Anlagespektrum zu
ermitteln. In letzter Zeit wurden unter
anderem Troax, Melrose und Interpump
in den Fonds aufgenommen.

Troax – Meister in
Sachen Effizienz
Das schwedische Unternehmen Troax
ist der weltweit führende Hersteller
von Schutzvorrichtungen für automatisierte Fertigungsreihen. Dieser Bereich
ist relativ fragmentiert. Ein erheblicher
Teil des Marktes wird noch von traditionellen Schmieden versorgt. Troax hat
seinen Marktanteil konsequent ausgebaut, da das Unternehmen effizienter
produziert als seine Wettbewerber.
Darüber hinaus sieht Paisley ein solides Wachstum und äußerst attraktive
Margen. In jüngster Zeit hat Troax eine
bedeutende Übernahme in den USA
getätigt und kann nun auch Chancen
in der größten Volkswirtschaft der Welt
wahrnehmen. Und schließlich werden
die Aktien des Unternehmens nur von
wenigen Sell-Side-Analysten gehandelt. Nach Ansicht des ESC-Managers ist
die Konsenseinschätzung zu verhalten.

European Smaller
Companies Fund
Hauptmerkmale

• Eine langfristig
überdurchschnittliche
Wertentwicklung
• Eine Strategie mit geringerem
Risiko und Schwerpunkt
auf Qualitäts-, Wachstumsund Dynamik-Aktien
• Hervorragende
Marktabdeckung
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Melrose – der Mustersanierer
Melrose agiert nach einer einfachen
Formel: kaufen, verbessern, verkaufen. Seine Zielunternehmen haben
tendenziell gute Produkte und starke
Marktanteile, sind jedoch in puncto
Verkauf, Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen ineffizient oder stecken
in Konglomeratstrukturen fest. Zu
den Unternehmen, die derzeit saniert
werden, gehören Brush, ein Hersteller
von Generatoren, Energiemanagementsystemen und Transformatoren,
sowie Nortek, ein für seine Luftmanagement-, Sicherheits- und Haus
automatisierungslösungen bekanntes
Unternehmen. Das letztere Projekt
schreitet schneller als geplant voran,
und das Unternehmen erlebt im Anschluss an ein schwieriges Jahr 2016
nunmehr eine Trendwende. Insgesamt
sind Paisley und sein Team davon überzeugt, dass sich das Unternehmen gut
entwickeln wird, während andere Industriewerte mit Turbulenzen auf ihren
Endmärkten und einem schwachen
Margenwachstum zu kämpfen haben.

Die jüngsten Wahlsiege EU-freundlicher Kandidaten in Frankreich
und den Niederlanden haben den
Markt jedoch etwas beruhigt.
Was den Fonds anbelangt, will man
weiterhin konsequent in höherwertige Unternehmen mit nachhaltigen
Wachstumsaussichten investieren.
Schließlich hat das Engagement in
dieser Art von Aktien dem Fonds zu
seiner hervorragenden langfristigen
Wertentwicklung verholfen.

niedrigen Ausgangsniveau aus. Dies
bietet weiterhin Potenzial für Fusionen und Übernahmen. Allerdings
herrscht europaweit ein Klima der
politischen Unsicherheit. Außerdem
steht Großbritannien vor der schwierigen Aufgabe, den Austritt des Landes aus der EU auszuhandeln; eine
Aufgabe, die nach dem Ausgang der
von Theresa May vorzeitig ausgerufenen Wahlen, die für sie mit Verlusten
endeten, nicht leichter geworden ist.

SLI European Smaller Companies
Kurs indiziert auf 100

Paisley schätzt die Aussichten für
europäische Aktien positiv ein. Die
Wirtschaft befindet sich in einer
Erholungsphase, während sich die
Ertragsaussichten verbessern. Die
Bewertungen erscheinen ebenfalls
angemessen. Die Bilanzen sind relativ stark. Die Finanzierungskosten
steigen zwar, jedoch von einem sehr
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Abschließende Bemerkungen

245
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Um erfolgreich zu investieren, muss
man natürlich auch erkennen, welche
Ideen nicht funktioniert haben, und
eine entsprechende Verkaufsdisziplin
an den Tag legen. Angesichts dessen
hat sich Paisley vor Kurzem von dem
britischen Einzelhändler Dunelm
getrennt, da die Ergebnisse für das
erste Quartal enttäuschten und die
Probleme auf dem Markt für Haushaltswaren deutlich zutage traten.

31. Dez 12

Verkaufsdisziplin

Stand: 31. Dezember 2017

Wichtiger Hinweis zur Darstellung: Die aufgeführte Darstellung wurde über den angegebenen Zeitraum auf Basis
des Anteilspreises der thesaurierenden EUR-Anteilsklasse berechnet, bei der sämtliche auf Fondsebene anfallenden Kosten in Abzug gebracht wurden, ohne Berücksichtigung etwaiger Depot- oder Transaktionskosten und
Steuern, die sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten.
Beschreibung: Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Wert eines Fondsanteils kann sowohl steigen als auch sinken und wird nicht garantiert. Auch
kann der Fall eintreten, dass Anleger weniger als ihren ursprünglichen Anlagebetrag erhalten. Bitte beachten
Sie die Informationen in den Wesentlichen Anlegerinformationen zum Fonds. Ausführliche Informationen, unter
anderem zu Anlagerichtlinien und sonstigen Risiken, enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Werte indexiert.

IRLAND – KOMMEN, SEHEN UND GENIESSEN

Es grünt so grün – 40 Shades of Green

Sich in Irland zu verlieben – das ist nicht schwer! Die von Natur und Menschenhand geschaffene
Komposition aus zerklüfteten Bergketten, beeindruckenden Burgen, unberührten Küsten und
malerischen Seen lässt das Herz spontan höher schlagen. Und dann ist da diese Farbe, die alles
übertrumpft: Grün! Die Natur Irlands ist von geradezu atemberaubender Schönheit – nirgendwo hat
Grün so viele Facetten. Seine optische Präsenz hat einst Countrysänger Johny Cash zu dem Song 
„Forty Shades of Green“ inspiriert. Dass es in Irland derart grünt und blüht, liegt am Golfstrom. Er sorgt
für milde Durchschnittstemperaturen, die selbst in Winternächten über zwei Grad betragen können.

IRLAND-SCHNAPPSCHÜSSE

Ballyvaughan –
zauberhaft ländlich
In einem Café sitzen, die Seele baumeln lassen, dabei mit netten Menschen ins Gespräch kommen und dann
in aller Ruhe zu einem Ausflug aufbrechen – Ballyvaughan ist wie dafür
geschaffen. Denn das Örtchen ist nicht
nur charmant, sondern auch von lohnenden Ausflugszielen umgeben. Das
erkennt man unschwer an dem in ganz
Irland berühmten Wegweiser mit über
15 Hinweisschildern. So führt die Straße
zum Black Head zum The Pinnacle Well,
einem der vielen heiligen Brunnen.
Südlich des Ortes findet man Newton
Castle, einen runden und daher seltenen
Burgturm. Eine weitere Attraktion ist
Aillwee Cave, eine über zwei Millionen
Jahre alte Kalksteinhöhle.
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Glamping in Killarney –
City trifft Nationalpark
Idyllisch gelegen am Rand des National
parks und doch nur einen Spaziergang
von Killarneys Stadtzentrum entfernt
findet man „At the Groove“ – ein
Glamping-Camp. Im Zelt übernachten
mit Möbeln, Beleuchtung und festem
Dach über dem Kopf – so lässt es sich
glamourös campieren. Und zur täglichen Tour in den 100 Quadratkilometer
iner
großen Nationalpark starten. E
der ältesten Eichenwälder Irlands,
drei prachtvolle Seen, das ehrwürdige
Muckross House mit seinen zauberhaften Gärten, der Torc-Wasserfall,
das Clanhäuptlingshaus Ross Castle
und viele weitere Sehenswürdigkeiten
erwarten ihre begeisterten Besucher.

IRLAND-SCHNAPPSCHÜSSE
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Cliffs of Moher – Faszination Steilküste
Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes der Höhepunkt eines jeden Irland-Trips.
An vielen Stellen ragen die Klippen nahezu senkrecht aus dem atlantischen
Ozean – an ihrer höchsten Stelle nördlich des O ̓ Brien ̓ s Tower stolze 214 Meter.
Der wohl spektakulärste Küstenabschnitt Europas ist ein Besuchermagnet. Ein
300 Meter langer, befestigter Klippenweg mit verschiedenen Aussichtsplattformen
lädt zum Spazieren und Staunen ein. In luftiger Höhe tummeln sich neben zahllosen Möwen, Dohlen und Papageientauchern noch 27 weitere Vogelarten. Das
Besucherzentrum „Atlantic Edge“ wurde, um die Natur in all ihrer Schönheit zu
erhalten, unterirdisch angelegt. Für Faszination sorgt hier drinnen eine sich über
zwei Ebenen erstreckende multimediale Ausstellung.

Wild Atlantic Way –
der ultimative Road Trip
Sie schlängelt sich auf 2.600 Kilometern
an der irischen Westküste entlang und
zählt zu den längsten ausgewiesenen
Küstenstraßen der Welt. Von der Halbinsel Inishowen im Norden des County
Donegal bis ins Küstenstädtchen Kinsale im Süden des County Cork führt
die Route durch eine von ungezähmten Fluten und Stürmen modellierte,
zerklüftete Landschaft. Wunderschön
und facettenreich mit bezaubernden
kleinen Orten, die sich an die Küste
schmiegen. Uralte Monumente säumen
den Weg und verleihen jeder Fahrt entlang des Wild Atlantic Way eine ganz
spezielle Magie. Hier gilt die Weisheit
des Konfuzius: Der Weg ist das Ziel.

Touristisch, aber gut –
die Guinness–Brauerei in Dublin
Ursprünglich wurde in dem im Stil der
Chicagoer Schule für Architektur konstruierten Gebäude der Fermentationsprozess eingeleitet – also die Hefe dem
Biersud beigefügt. Heute beherbergt
die Guinness-Brauerei ein spektakuläres
Museum, dessen Kern ein riesiges, bis
zum Dach reichendes Pint bildet. Auf
sieben Stockwerken erfährt man, wie
Arthur Guinness die legendäre Marke
begründete, außerdem Wissenswertes
über den Herstellungsprozess und die
Vertriebswege. Ein echtes Glas des
irischen Nationalgetränks genießt man
nach Abschluss der Besichtigung in der
Gravity Bar, die einen 360-Grad-Panoramablick über Dublin gewährt.
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DEUTSCHLAND
Telefon 0800 2214747 (kostenfrei)
standardlife.de
Wir sind montags bis donnerstags
von 8.30 bis 18.00 Uhr und freitags von
8.30 bis 17.00 Uhr für Sie da.
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