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Keine Zinsen mehr – Soll man sich damit abfinden? Es gibt Alternativen!
Zinsentwicklung der letzten Jahre
Von 2008 bis heute sind die Zinsen der 10-Jahre laufenden
Bundesanleihe von rund 6% auf nunmehr 0,1% gefallen. In
kurzlaufenden sicheren Anleihen sind die Renditen sogar
negativ. In ähnlicher Weise haben sich auch die anderen
Zinsanlagen entwickelt.
Trotzdem Geld sicher anlegen?
Theoretisch kann man sein Geld auf dem Girokonto einer
sicheren Bank (fast) unverzinst parken. Es hat drei Haken: 1.
Die Inflation frisst im Laufe der Zeit einen Teil des Geldes. Der
reale Geldwert sinkt dadurch. 2. Es ist wohl nur eine Frage
der Zeit, bis alle Banken die Negativzinsen der EZB an die
Kunden weitergeben. 3. Banken werden spätestens seit der
Finanzkrise im Jahr 2008 nicht mehr als 100 prozentig sicher
angesehen.
Die Deutschen sind ein Volk der Sicherheit. Das gilt vor allem
auch für das Sparen und der Geldanlage. Leider birgt die
Anlage in festverzinslichen Anlageformen eine trügerische
und falsche Sicherheit.
Folgende Alternativen gibt es:
Bei Investments in Anleihen dürfte das Kursrisiko mittlerweile
höher sein als bei mancher Aktie. Aus dem Grund sind Akti-

eninvestments langfristig attraktiver, zumal die Dividendenrenditen häufig hoch sind, beispielsweise im DAX bei rund
3%. Dennoch ist bei der Zusammenstellung und Betreuung
der Aktieninvestments sehr viel Wissen und Erfahrung unabdingbar. Schließlich kann man durch geschickte Streuung
(Diversifikation) das Kursrisiko insgesamt senken. Das geht
durch Kombination verschiedener Fondsmanager mit unterschiedlichen Strategien, durch Anlagen in verschiedene
Branchen oder aber auch durch Investments in Aktien verschiedener Länder und Währungen.
Alternativ kann man noch physische Edelmetalle oder aber
verbriefte Edelmetallinvestments (ETCs) kaufen, je nach Anlagestrategie.
Fazit: Anleihen bringen keine nennenswerten Renditen
mehr, bergen aber dennoch hohe Kursrisiken. Ein Aufbau
von Sachwertinvestments, allen voran in liquide Aktien ist in
den meisten Fällen langfristig die bessere Lösung. Dies kann
durch den Aufbau von intelligenten Sparplänen oder aber
durch die Strukturierung eines Komplettdepots erfolgen.
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