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Sie lesen heute die erste Ausgabe des HRK 

report. Mit dieser neuen Publikation wollen 

wir bei Huber, Reuss & Kollegen Ihnen in 

diesen spannenden und anspruchsvollen 

Zeiten unsere Sichtweise auf Wirtschaft 

und Finanzmärkte näher bringen. Es geht 

uns dabei weniger um neueste Marktent-

wicklungen. Vielmehr rücken wir die Frage 

in den Fokus, wie der globale Schulden-

Tsunami die Koordinaten für eine erfolgrei-

che Geldanlage verschiebt. 

Das besondere Augenmerk dieser Publikati-

on liegt damit auf den strategischen Konse-

quenzen, die sich für die Bewahrung und 

Mehrung Ihres Vermögens ergeben. Denn 

sicher ist: Diese neue Normalität in einer 

von Schulden geplagten Welt wird die Geld-

anlage nicht nur kurzfristig verändern, son-

dern auf Jahre und gar Jahrzehnte hinaus 

prägen. Im HRK report skizzieren wir Ihnen 

den Kurs, mit dem wir aktuelle und kom-

mende Untiefen an den Märkten umschiffen 

wollen, ohne dabei Chancen zu ignorieren. 
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Themen

Schon länger hegen wir den Gedanken, mit 

einer strategisch orientierten Publikation an 

unsere  Mandanten und Interessenten 

heranzutreten. Dass wir dies nun im Früh-

jahr 2012 umsetzen, liegt an der Verun-

sicherung, ja Ratlosigkeit, die wir in persön-

lichen Gesprächen angesichts dieser multi-

plen Krise immer stärker spüren. Verwun-

derlich ist diese nicht: Zu der ursprünglichen 

Immobilienkrise – Sie erinnern sich? hat 

sich nicht nur eine Bankenkrise, sondern 

auch eine Schuldenkrise der entwickelten 

Länder gesellt, die in der EU verheerende 

Ausmaße angenommen hat. Nun stellt sich 

mancher die bange Frage: Kommt gar die 

Währungsreform?

Vieles ist möglich - auch das! Umso wichti-

ger wird es, den roten Faden hinter den 

Nachrichten zu sehen und rechtzeitig zu 

handeln. Die wichtigste Erkenntnis unserer 

strategischen Analyse: An liquiden Sach-

werten mit Substanz kommt niemand vor-

bei, der sich vor den Auswirkungen der 

 – 

Krise schützen will selbst konservative 

Naturen nicht. Warum dies so ist, erfahren 

Sie auf den Seiten 2 bis 5. Ebenso, warum 

wir die in vielen Medien thematisierte Infla-

tionsgefahr in den nächsten sechs bis zwölf 

Monaten für überschaubar halten. Sorgen 

macht uns indes die aufgeblähte Bilanz der 

EZB, in der sich immer windigere Sicher-

heiten der Banken befinden. Falls es hier 

kracht, ist der deutsche Steuerzahler als 

Zahlmeister in vorderster Front dabei.

Unserem Fokus auf Substanzwerten lassen 

wir natürlich auch Taten folgen. Doch statt 

einfach in andere Fonds zu investieren, 

haben wir einen der erfolgreichsten Fonds-

manager in diesem Segment verpflichten 

können: Markus Steinbeis wird künftig unser 

Team verstärken und den „Arbor Invest 

Substanzwerte“ managen. Wir freuen uns 

darauf. Lesen Sie mehr dazu ab Seite 6!

Lassen Sie es uns abschließend so auf den 

Punkt bringen: Wir erwarten keinen „Welt-

untergang“, aber herausfordernde Zeiten, 

die die bisherigen Sichtweisen in punkto 

Kapitalanlage massiv verändern werden.

 – 
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Die Gefahr einer ausufernden Geldent-

wertung ist derzeit DAS große Thema in 

den Finanzmedien. Viele Anleger, aber 

auch verunsicherte Verbraucher befürch-

ten, dass die Inflation nach der Billionen-

spritze der Europäischen Zentralbank (EZB) 

für Europas Banken schon bald deutlich an-

ziehen wird. Ihre Ängste sind nachvollzieh-

bar und werden von etlichen Ökonomen 

und vielen Fachjournalisten geteilt. Die ent-

scheidende Frage ist jedoch: Sind diese Be-

fürchtungen im aktuellen Umfeld gut be-

gründet? 

Wir haben Zweifel, dass es bald zu einem 

inflationsbedingten breiten Anstieg der 

Konsumgüterpreise kommen wird. Zwar ist 

es richtig, dass die EZB mit einer Billion 

Euro in nur wenigen Monaten eine bislang 

unvorstellbar hohe Summe in das Finanz-

system gepumpt hat. Allerdings muss 

dieses Geld von den Banken verliehen 

werden, um die Geldmenge zu erhöhen 

und damit nachfragewirksam zu werden. 

Danach aber sieht es zur Zeit nicht aus.

Gründe, das Geld der EZB nicht zu verlei-

hen, sondern es für eigene Zwecke einzu-

setzen, haben die Banken genügend: Insbe-

sondere die Geldhäuser der EU-Peripherie, 

aber auch Kreditinstitute in Kerneuropa 

müssen sich sanieren. Da sie sich unter-

einander misstrauen oder schlimmstenfalls 

nicht mehr selbst an neues Kundengeld 

kommen, greifen sie auf die Geldspritze 

der EZB zurück, um ihre Bilanzen zu verbes-

sern und den schärferen Eigenkapitalvor-

schriften zu genügen, die ab Mitte 2012 

greifen. In Sachen Kredite an Unternehmen 

und Verbraucher stehen sie indes weiter 

auf dem Bremspedal, wie die jüngsten Zah-

len der Bundesbank zur Kreditvergabe zei-

gen. Daher kommt nur ein kleiner Teil der 

EZB-Milliarden im Wirtschaftskreislauf an 

und kann für zusätzliche Nachfrage sorgen. 

Zudem bricht andernorts massiv Nachfrage 

weg: Vor allem die Staaten Südeuropas 

sind zu erheblichen Sparmaßnahmen ge-

zwungen, um die eigene Pleite abzuwen-

den oder um zu noch erträglichen Zinsen 

Schulden aufnehmen zu können. Diese 

Sparanstrengung drückt jedoch nicht nur 

die Nachfrage der Staaten selbst und der 

Beschäftigten im öffentlichen Dienst, son-

dern auch den privaten Konsum. Verständ-

licherweise verspüren die Bürger ange-

sichts einer Rezession, womöglich Depres-

sion, kaum Lust, auf ausgedehnte Shop-

ping-Touren, sondern halten das verblei-

bende Geld beisammen. In der Folge sackt 

die Gesamtnachfrage von Griechenland bis 

Portugal ein, wovon auch Deutschland be-

troffen ist. So sind die industriellen Auf-

tragseingänge aus der Euro-Zone nach An-

gaben des Bundeswirtschaftsministerium 

im Januar und Februar saisonbereinigt um 

fast fünf Prozent gesunken. 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammen-

hang eine Replik von Christian Thimann, 

dem deutschen Berater des EZB-Präsi-

denten Mario Draghi, auf einen Artikel in 

der Tageszeitung „Die Welt“. Thimann stell-

te darin klar, dass die von der Zeitung arti-

kulierte Sorge vor einer „unkontrollierten 

Inflation“ durch die EZB-Aktionen unbe-

gründet sei. Er schrieb, man könne die Son-

dermaßnahmen nur verstehen vor dem Hin-

tergrund der Lage im letzten Quartal des 

Jahres 2011: „Es drohte eine Rezession 

durch Kreditklemme mit Risiken für die 

Preisstabilität. Die Geldmenge M3, Geld 

außerhalb des Bankensystems und daher für 

die Inflationsentwicklung bedeutsam, stag-

nierte nicht nur, sondern fiel, und das drei

Monate lang in Folge. Gleiches galt für Kre-

dite an Unternehmen und Haushalte: nicht 

nur Stagnation, sondern Fall. Eine seltene 

und prekäre Konstellation“, so der Berater 

des EZB-Präsidenten.

Die Geldmenge M3 stagnierte 

nicht nur, sondern fiel, und das 

drei Monate lang in Folge. 
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Sichern Sie Ihre Kaufkraft 
mit Sachwerten!

Die Billionen-Spritze der EZB schürt bei vielen Verbrauchern die Angst vor einem deutlichen 
Preisanstieg. Doch die größere Gefahr droht aktuell nicht den Konsumenten, sondern den Besitzern 
von Staatsanleihen - durch Umschuldung und den Verlust von Kaufkraft aufgrund negativer 
Realzinsen. Um sich zu schützen, kommen Anleger an Sachwerten wie dividendenstarken 
Aktien nicht vorbei. 

Die EZB „druckt“, 
die Banken horten

Auch Staaten und 
Bürger sparen

Bankensystem stand 
kurz vor dem Kollaps

EZB-Berater Christian Thimann 

von Michael Reuss, 
geschäftsführender Gesellschafter der Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung



Auch wenn wir keine Freunde der gegen-

wärtigen Notenbank-Politik sind - die Fak-

ten sprechen für Thimanns Sicht der Dinge. 

Das bringt die nebenstehende Grafik der 

Bundesbank zum Ausdruck, die die jährli-

chen Änderungsraten der umfassenden 

Geldmenge M3 seit 1999 in der Europäi-

schen Währungsunion zeigt. Man erkennt, 

dass diese Geldmenge seit Mitte 2009 weit-

aus schwächer gewachsen ist als in den 

fünf Jahren zuvor, als sie im Schnitt noch 

bis zu zwölf Prozent jährlich zulegte. Die 

Gefahr einer „klassischen“ (monetären) 

Inflation ist daher aktuell geringer als in 

den Jahren 2003 bis 2007, zumal auch die 

Umlaufgeschwindigkeit des Geldes abge-

nommen hat. 

Die gigantische Liquiditätsspritze der EZB 

führt also nicht zwangsläufig zu höherer In-

flation bei den Konsumgütern, sondern nur 

dann, wenn dieses Geld von den Banken in 

den Wirtschaftskreislauf gegeben wird und 

die Nachfrage nach Gütern dadurch deutli-

cher ansteigt als die Produktion. Da dies an-

gesichts der Schwere der Schuldenkrise im 

Euro-Raum derzeit eher unwahrscheinlich 

ist, stellt sich die Frage: Können Kapitalan-

leger sich nun zurücklehnen, weil sie sich 

keine Sorgen um Ihre künftige Kaufkraft 

machen müssen?

Unseres Erachtens wäre das ein fataler 

Fehlschluss! Denn die sehr expansive Geld-

politik der Notenbanken in den Industrie-

ländern verfolgt einen weiteren, für Ihr 

persönliches Vermögen sehr gefährlichen 

Zweck: die politische Manipulation der 

Zinsen für Staatsanleihen.

Egal, ob die Notenbanken Staatsanleihen 

selbst kaufen (US-Fed, Bank of England), 

dies am Sekundärmarkt tun oder den Ge-

schäftsbanken günstig Geld leihen (EZB) –  

sie alle wollen die Refinanzierung der Hei-

matstaaten zu einem aus Sicht der Politik 

erträglichen Zins sicherstellen. Das heißt: 

Der Zins, den Investoren auf dem freien 

Markt verlangen würden und der dem tat-

sächlich wahrgenommenen Risiko entsprä-

che, wird aus politischen Gründen nach un-

ten gedrückt. Faktisch sanieren sich so die 

Schuldner auf Kosten der Gläubiger, indem 

sie weniger Zinsen zahlen, als ihnen der 

Markt von sich aus zugestehen würde.

Dass so der Marktmechanismus ausgehe-

belt und die Notenbank zum Erfüllungsge-

hilfen der Politik wird – wen schert‘s! Die 

Banken wohl nicht, denn in Sachen „Moral 

Hazard“ (dem Auseinanderfallen von Chan-

ce und Risiko bzw. Haftung)  haben sie sich 

im Lauf der Jahre quasi Expertenstatus erar-

beitet. Kein Wunder, dass sie jüngst fleißig 

spanische und italienische Staatsanleihen 

mit frischem EZB-Geld gekauft haben, wie 

die zunächst sinkenden Renditen zeigten. 

Dieser klassische Carry Trade ist ja auch zu 

reizvoll: Je nach Laufzeit drei, vier oder so-

gar sechs Prozent kassieren, wenn der Kre-

dit nur ein Prozent kostet – welcher Banker 

würde da nicht zuschlagen, zumal die Ban-

ken ohnehin die größten Gläubiger ihrer 

Heimatländer sind. Ein paar Milliarden 

mehr oder weniger an Staatsschulden in 

den Büchern fallen unter dem Gesichts-

punkt des Risikos da vermutlich kaum ins 

Gewicht.

Doch dieses Denken greift zu kurz. Auch an 

den manipulierten Anleihemärkten gilt wei-

terhin das alte Paradigma „There is no free 

lunch“. Und weil es an der Börse nichts um-

sonst gibt, kann der Carry Trade die Ban-

ken, die Staaten und damit den Steuerzah-

ler noch teuer zu stehen kommen. Schließ-

lich haben die Banken mit den zusätzlichen 

Staatsanleihen der Wackelkandidaten ihre 

Risiken weiter erhöht, was beide Parteien 

in ihrer Verstrickung stärker aneinander 

bindet – mit üblen Folgen!

Sorgen sich die Anleger erneut um die Sol-

venz dieser Länder, wird auch die Existenz 

der dortigen Banken in Frage stehen. Kom-

men indes die Banken unter Druck, könn-

ten sie in großem Stil Staatsanleihen auf 

den Markt werfen und so deren Renditen 

explodieren lassen. Dann stünden wir wie-

der am Ursprung des Problems mit einem 

gravierenden Unterschied: Nicht nur die Po-

litik, auch die EZB hätte dann das Wohlwol-

len der Märkte verspielt. Es käme zu einer 

wohl endgültigen „Vertrauens-Deflation“. 

Für umsichtige Investoren kann die geschil-

derte politische Manipulation von Invest-

ments nur eine Konsequenz haben: Finger 

weg von Staatsanleihen entwickelter Län-

der! Entweder entsprechen deren Zinsen 

wegen der Manipulation der Notenbank 

nicht den damit verbundenen Risiken 

 – 
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Die Geldmenge wächst aktuell weniger schnell als in den Vorjahren (Angaben in Prozent).
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(etwa im Fall von Spanien) oder die Nomi-

nalzinsen sind so niedrig, dass sie nicht ein-

mal die Inflationsrate ausgleichen (wie in 

Deutschland). 

Die Risiken der ersten Konstellation wur-

den vor kurzem drastisch illustriert durch 

die Staatspleite Griechenlands. Dabei wur-

den Banken, Versicherungen und Privat-

investoren durch den Rechtsbruch der grie-

chischen Regierung gezwungen, rund 60 

Prozent ihres Kapitals abzuschreiben. Ganz 

anders erging es der EZB: Die Zentralbank 

hatte kurz vor dem Schuldenschnitt ihre 

Hellas-Anleihen in Schuldverschreibungen 

mit anderer Wertpapier-Kennnummer um-

getauscht und sich so der Entwertung ent-

zogen. Dieses Vorgehen spricht Bände darü-

ber, wie die Macht in diesen politisch ge-

steuerten Märkten verteilt ist. Das Motto 

der Zentralbank lautet offenbar: Alle sind 

gleich, aber wir sind gleicher. 

Doch dies ist nicht die einzige Facette der 

neuen Ära der „Financial Repression“ (siehe 

Kasten auf nächster Seite). Die andere Seite 

dieser finanziellen Unterdrückung besteht 

darin, dass Anleger für als sicher erachtete 

Staatsanleihen Nominalzinsen erhalten, die 

unterhalb der Inflationsrate liegen. Das be-

deutet: Die Kaufkraft ihres Geldes sinkt, ob-

wohl der nominale Geldbetrag, der ihnen 

zur Verfügung steht, leicht wächst.

Das krasseste Beispiel ist sicherlich die 

Schweiz, deren zehnjährige Anleihen der-

zeit knapp über ein Prozent im Jahr brin-

gen. Fünfjährige deutsche Anleihen rentie-

ren aktuell mit 0,7 Prozent im Jahr. Ange-

sichts einer aktuellen Inflationsrate in 

Deutschland von 2,1 Prozent im März 2012 

im Vergleich zum Vorjahr verringert sich 

die Kaufkraft der Sparer auf diese Weise 

um 1,4 Prozent jährlich. Wer sich auf dieses 

Spiel einlässt, wird über die Jahre erhebli-

che reale Verluste erleiden erst recht, 

wenn die Verbraucherpreise irgendwann 

tatsächlich anziehen. 

Welche bitteren Konsequenzen das für An-

leger auf lange Sicht haben kann, illustriert 

die nebenstehende Grafik. Sie zeigt, was 

 – 

aus 100 Euro wird, wenn die jährliche reale 

Rendite bei minus 2,5 Prozent liegt. Dem-

nach reduziert sich die Kaufkraft des Anle-

gers schon nach zehn Jahren auf 78 Euro. 

Nach 20 Jahren sind es gar nur noch 60 Eu-

ro. Fazit: Trotz eines höheren nominellen 

Kontostandes am Ende der zwei Jahrzehnte 

hat sich die Kaufkraft nahezu halbiert. 

Sie haben keine Staatsanleihen aus Euro-

Land und fühlen sich deshalb auf der siche-

ren Seite? Dann sollten Sie noch einmal 

innehalten. Schließlich sind auch die 

Besitzer von Lebensversicherungen wegen 

der gesetzlichen Vorgaben massiv in Staats-

anleihen investiert und den damit verbun-

denen Risiken ausgesetzt. Nach Angaben 

des Gesamtverbands der Versicherungs-

wirtschaft gibt es in Deutschland rund 94 

Millionen Lebensversicherungen, sodass

statistisch betrachtet – vom Säugling bis 

zum Greis jeder Bundesbürger mehr als 

eine solche Police abgeschlossen hat. Be-

troffene sollten, je nach der Laufzeit des 

Vertrages und ihren individuellen Lebens-

umständen, überlegen, ob es sinnvoll sein 

kann, den Vertrag aufzulösen. 

Neben Kapitallebensversicherungen sorgen 

auch niedrig verzinste Sparverträge und 

 – 

IWF: weiterhin hohe Staatsverschuldung der Industrieländer 
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100 Euro 78 Euro

60 Euro 47 Euro

Industrieländer Emerging Markets
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Festgelder auf Dauer für einen erheblichen 

Verlust von Kaufkraft. Fast schizophren zu 

nennen ist in diesem Zusammenhang die 

Tatsache, dass die Deutschen auf der einen 

Seite Geldentwertung fürchten wie sonst 

kaum ein anderes Volk, aber so gut wie 

nichts tun, um sich dieser Gefahr zu entzie-

hen. So liegen nach Angaben der Deut-

schen Bundesbank derzeit 102 Milliarden 

Euro auf Sparbüchern bei einem Spareck-

zins von 0,6 Prozent. Schon ein Wechsel 

auf ein mit zwei Prozent verzinstes Tages-

geldkonto würde zu einem Mehrertrag von 

fast 1,5 Milliarden Euro im Jahr führen.

Die Zeiten, in denen man mit einem risiko-

losen und vernünftigen Anleihezins sein Ka-

pital mehren konnte, sind definitiv vorbei! 

Stattdessen führt die massive Überschul-

dung von Staat und Privaten in vielen ent-

wickelten Ländern heute zu einem zins-

losen Risiko. Bedenkt man zudem das auf 

mittlere bis längere Sicht nicht unerheb-

liche und politisch durchaus opportune 

Inflationsrisiko sowie die Option einer 

Währungsreform, falls die Schuldenkrise 

Die Alternative zu diesem Szenario sind 

substanzhaltige Sachwerte, die aus ihren 

laufenden Erträgen möglichst hohe und 

kontinuierliche Ausschüttungen zahlen. 

Dazu gehören in erster Linie dividenden-

starke Aktien von gut aufgestellten Unter-

nehmen, die sich möglichst unabhängig 

von den großen Konjunkturzyklen entwi-

ckeln. Nicht selten belaufen sich deren Aus-

schüttungen mit rund vier Prozent auf 

mehr als das Doppelte dessen, was derzeit 

zehnjährige Bundesanleihen einbringen. 

Aber auch Rohstoffe sowie Edelmetalle und 

(Beteiligungen an) Immobilien sollten bei 

den Sachwert-Investments nicht fehlen. Bei 

letzteren ist angesichts der bereits recht 

hohen Preise darauf zu achten, die Risiken 

etwa über Immobilienaktien möglichst zu 

streuen. 

Wer einwendet, diese Anlageklassen wür-

den im Wert stark schwanken, hat zwar 

recht, aber die aktuelle Situation nicht voll-

ständig durchdrungen. Das größte Risiko 

für die Bildung und Bewahrung von Vermö-

gen ist nicht mehr das unvermeidliche Auf 

und Ab der Sachwerte (Volatilität), sondern 

es sind die mannigfaltigen Gefahren, denen 

Investitionen in Geldwerte durch die Aktio-

nen von Politik und Notenbanken ausge-

setzt sind. Zu diesen Gefahren zählen 

letzten Endes auch Maßnahmen wie ein 

Umsichtige Anleger 
setzen auf Sachwerte

völlig außer Kontrolle gerät, ist klar: Wer 

den Großteil seines Vermögens in Geldwer-

te wie Staatsanleihen, Lebensversicherun-

gen, Tages- oder Festgeld investiert, riskiert 

auf Dauer erhebliche Verluste an Kaufkraft 

und Wohlstand. 

Schuldenschnitt oder eine Währungsre-

form, die die Kaufkraft des vorhandenen 

Geldvermögens radikal verringern würden. 

Um die eigene Anlagestrategie in den 

Grundzügen festzulegen, sollte sich daher 

jeder die Frage stellen: Wenn morgen 

dieser Tag X wäre – möchte ich dann lieber 

Gläubiger oder Eigentümer sein? 

Eigentümer sind 
besser dran als Gläubiger

Unter dem Begriff „Finanzielle Repres-

sion“ versteht man alle Maßnahmen, 

mit denen die Politik die Preise von An-

lagegütern beeinflusst, um die Staats-

verschuldung besser finanzieren zu 

können oder ansonsten nötige 

schmerzhafte Anpassungsprozesse zu 

vermeiden. Faktisch handelt es sich 

um den (sukzessiven) Vermögens-

transfer von Bürgern (Staatsanleihen-

besitzern, Sparern) hin zum Staat. Zum 

Repertoire der Finanziellen Repression 

gehört etwa die Festlegung von Zins-

zielen oder der Kauf von Staatsanlei-

hen durch die Notenbank, um so de-

ren Zinsen niedrig zu halten. Vorschrif-

ten, die Banken, Versicherungen oder 

Pensionsfonds verpflichten, einen Min-

destanteil von Staatsanleihen zu hal-

ten, zählen ebenso dazu wie die 

Schwächung der eigenen Währung. 

Letzteres ist besonders interessant, 

wenn das Ausland viele Staatsanleihen 

hält, denn in diesem Fall zahlen die 

Bürger anderer Länder die Zeche für 

den Schuldenabbau. Politiker greifen 

gern auf die Finanzielle Repression zu-

rück, weil der damit verbundene Ver-

mögenstransfer schwer zu durch-

schauen ist und daher zu weniger Kon-

troversen führen als Steuererhöhun-

gen oder Kürzungen des Staatshaus-

halts. 

Finanzielle 
Repression
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Darüber hinaus trägt Markus Steinbeis die 

Verantwortung für den Publikumsfonds 

Arbor Invest Substanzwerte, wodurch 

Privatanleger direkt an seiner langjährigen 

Expertise teilhaben können. 

Mit dem Arbor Invest Substanzwerte setzt 

Huber, Reuss & Kollegen konsequent die 

hauseigene Überzeugung um. Diese lautet: 

In Zeiten einer Schuldenkrise sind Sachwer-

te zur Werterhaltung des Vermögens un-

verzichtbar.  „Nur physisch vorhandene 

Werte – am besten solche, bei denen die 

Nachfrage möglichst unelastisch ist – haben 

unabhängig von der Verfassung des Geld-

systems einen inneren Wert“, sagt Michael 

Reuss, Gründer und geschäftsführender 

Gesellschafter.

In der Tat zeigt die Geschichte, dass Eigen-

tümer von Sachwerten in Wirtschafts- und 

Finanzkrisen deutlich besser wegkamen als 

Geldbesitzer. Bei letzteren wurde die Kauf-

kraft im Fall einer Währungsreform sehr 

stark beschnitten. „Aktionäre mussten in 

dieser Situation zwar zeitweilig ebenfalls 

herbe Einbußen hinnehmen, sie blieben 

aber im Verhältnis ihrer Beteiligung Eigen-

tümer am Unternehmen“, gibt Steinbeis zu 

bedenken. Und da wichtige Produkte und 

grundlegende Dienstleistungen bald wie-

der gefragt waren, stiegen die Aktienkurse 

zum Teil sehr deutlich an. 

Auch wenn eine solche Reform  derzeit 

noch nicht bevorsteht, ist der Fokus auf 

Substanzwerte für den mehrfach ausge-

zeichneten Fondsmanager unverzichtbar. 

Sein Argument: Die Notenbanken der ent-

wickelten Welt setzen mit der Macht der 

Druckerpressen die Renditen der Staatsan-

leihen unter Druck, damit die Staaten ihre 

Schulden bedienen können. „Wer sich auf 

das Spiel einlässt, zahlt für die angebliche 

Sicherheit deutscher Bundesanleihen mit 

einem Verlust seiner Kaufkraft“, so Stein-

beis. Auf der anderen Seite zeige die 

Staatspleite Griechenlands sehr deutlich, 

dass die Zahlungsversprechen öffentlicher 

Schuldner für Gläubiger letzten Endes ohne 

Wert sind. 

Seine Expertise in der Auswahl und dem 

Management von Substanzwerten im Port-

folio hat der Diplom-Kaufmann über viele 

Jahre bei der Fondsgesellschaft Pioneer 

Investments unter Beweis gestellt. Dort 

managte er sehr erfolgreich den Fonds 

„Pioneer Investments Substanzwerte“, der 

seit Auflegung 1998 bis Ende 2011 rund 

120 Prozent an Wert zulegte. Der Fondsma-

nager ist für seine Leistungen von der Ra-

tingagentur Morningstar mit der Bestnote 

„fünf Sterne“ ausgezeichnet worden. Auch 

beim €uro-FundAward 2011 wurden Stein-

beis und seinem Team die Höchstbewer-

tung zuteil und zwar auf Sicht von einem, 

drei und fünf Jahren!

 – 

Substanzwert-Stratege 
verstärkt das Team von HRK

„Reales statt Bares - nur das ist letztlich Wahres“: So könnte man 
die Investmentphilosophie von Markus Steinbeis auf den Punkt 
bringen. Der 42-jährige, der als Vater der Substanzwerte-
Strategie gilt und für seine Leistungen bereits mehrfach 
ausgezeichnet wurde, hat bei Huber, Reuss & Kollegen im April 
2012 die Leitung des Fondsmanagements übernommen. 

Geldbesitzer wurden 
schon oft enteignet

Für hervorragendes 
Fondsmanagement 
ausgezeichnet
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Die Basis seines Handwerks hat der inzwi-

schen zweifache Vater bei der Dresdner 

Bank in Frankfurt gelernt, bevor er 1999 zu 

Pioneer Investments nach München wech-

selte. Dort trug er über lange Jahre Verant-

wortung für den Aktienbereich, zuletzt als 

Leiter des Teams „Aggressive Balanced and 

Real Assets“. In seiner Freizeit setzt sich der 

Sportbegeisterte aufs Mountainbike oder 

greift zum Tennisschläger. „Das ist für mich 

ein hervorragender Ausgleich zu den Anfor-

derungen des Fondsmanagements“, so 

Steinbeis.

Der Name des Arbor Invest Substanzwerte (ISIN: LU0741243645) ist Programm. Mit 

Ausnahme inflationsgeschützter Anleihen, die Schutz vor Geldentwertung bieten, dür-

fen nur Sachwerte ins Portfolio. Dazu gehören neben Edelmetallen, Rohstoffen sowie 

Immobilien-Beteiligungen vor allem Aktien qualitativ hochwertiger Unternehmen, die 

die Macht zur Preissetzung haben und nachhaltig Dividende zahlen. Der Fonds wird 

mit vermögensverwaltendem Ansatz geführt, sodass das Fondsmanagement flexibel 

auf die Verhältnisse am Kapitalmarkt reagieren kann. Das Management ist übrigens 

substanziell im eigenen Fonds investiert. 

Substanz als Programm

Die Altersvorsorge steht vor 
gewaltigen Umbrüchen
von Markus Steinbeis, 
Leiter Fondsmanagement bei Huber, Reuss & Kollegen

Bis heute lässt sich der Grundgedanke der 

privaten Altersvorsorge in Deutschland et-

wa so umschreiben: Investiere überwie-

gend in sichere Sparformen und Staatsan-

leihen erstklassiger Emittenten und baue 

dir damit einen Kapitalstock auf, mit dem 

du den Lebensstandard in späteren Jahren 

aufrechterhalten kannst. Dass dies so ist, 

bestätigte vor Kurzem die von der Postbank 

durchgeführte Studie Altersvorsorge in 

Deutschland 2011/2012 . Demnach gehö-

ren neben der eigenen Immobilie Renten- 

und Lebensversicherungen sowie Bauspar-

verträge und andere Sparverträge zu den 

beliebtesten Anlageformen. An letzter Stel-

le stehen Aktien und Aktienfonds.

Insbesondere seit Beginn der 1980er-Jahre 

hat dieses Anlegerverhalten seinen Zweck 

meist erfüllt. Die Ausfallrisiken bei Staats-

anleihen mit guter Bonität waren zu ver-

nachlässigen, und die Zinszahlungen lagen 

„

“

meist über den Preissteigerungsraten. Da-

mit wurde nicht nur langfristig ein Kapital-

stock aufgebaut, auch dessen Kaufkraft 

nahm über die Jahre zu – und das risikolos.

Doch damit ist es nun vorbei. Die extrem 

expansive Notenbankpolitik hat die nomi-

nalen Renditen von Zinsanlagen hoher Boni-

tät in weiten Teilen der Welt unter die 

Inflationsraten gedrückt. Man spricht von 

negativen Realzinsen. Wer sein Geld wei-

terhin in Anlageformen wie Sparbuch oder 

Bundesanleihen investiert, hat kaum eine 

Chance, die Kaufkraft seines Vermögens zu 

erhalten oder gar dessen realen Wert zu 

steigern. Das Gleiche gilt für Renten- sowie 

Lebensversicherungen. 

Aktuell wird die fünfjährige Bundesanleihe 

mit ca. 0,7 Prozent pro Jahr verzinst, wäh-

rend die Inflationsrate in Euroland bei 2,6 

Prozent liegt. Der Anleger verliert damit 

vor Steuern jährlich real rund 1,9 Prozent 

seines Vermögens – und das fünf Jahre 

lang! Was sich über diesen Zeitraum viel-

leicht noch verkraften lässt, wird langfristig 

zum echten Kaufkraftvernichter: Schon ein 

Notenbankpolitik sorgt 
für Niedrig-Zinsen jährlicher negativer Realzins von 2,5 Pro-

zent reduziert die Kaufkraft des Vermögens 

in 30 Jahren auf nur noch 47 Prozent. Auch 

die Lebensversicherer wissen, was die Stun-

de geschlagen hat: „Wir sind die Leidtra-

genden der Stützungspolitik der Notenban-

ken, die die Zinsen tief halten“, sagte vor 

© contrastwerkstatt - Fotolia.com



Hauptsitz München:

Steinsdorfstraße 13

D-80538 München

Tel.: +49 (0)89 216686-0

Fax: +49 (0)89 216686-66

E-Mail: info@h r k v v.de

Elite der Vermögensverwalter
Vier Mal in Folge in die Elite der Vermögensverwalter (Handelsblatt Elitereport) aufgenommen, 

zuletzt 2012 mit der Höchstnote „summa cum laude“.  Des Weiteren ist Huber, Reuss & Kolle-

gen der erfolgreichste Teilnehmer im Depot-Contest der konservativen Liga von n-tv und der 

DAB Bank, u. a. ausgezeichnet 2011 als „Sieger Langzeitperformance“ (Zeitraum 2003 - 2010).

2009 - 2012

Zwar keine Garantie für die Zukunft.
               Aber ein gutes Argument für ein 
                     gemeinsames Gespräch.

Niederlassung Ingolstadt:

Theodor-Heuss-Straße 53

D-85055 Ingolstadt

Tel.: +49 (0)841 931024-0 

Fax: +49 (0)841 931024-24 

E-Mail: ingolstadt@h r k v v.de

Niederlassung Schonungen:

Am Brauhaus 2

D-97543 Schonungen

Tel.: +49 (0)9727 90792-60

Fax: +49 (0)9727 90792-61

E-Mail: info@h r k v v.de

Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH

Disclaimer:
Der gesamte Inhalt dieser Unterlagen ist urheberrechtlich geschützt (alle Rechte vorbehalten). Das Verwenden, Modifizieren oder Vervielfältigen im Ganzen sowie in Teilen darf allein zum privaten, nicht 
kommerziellen Gebrauch des Interessenten erfolgen. Dabei dürfen Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen weder verändert noch entfernt werden. Obwohl diese Unterlagen mit großer Sorgfalt 
erstellt wurden kann die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zweckmäßigkeit des Inhalts übernehmen. Die Haftung wegen Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Diese Unterlagen dienen ausschließlich zu Ihrer Information und stellen kein Angebot oder keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf von 
bestimmten Produkten dar. Die in diesen Unterlagen enthaltenen Empfehlungen und Informationen basieren auf Quellen die wir für seriös und zuverlässig halten. Eine Garantie für deren Richtigkeit können wir 
allerdings nicht übernehmen.
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Kurzem Nikolaus von Bomhard, Vorstands-

chef der Münchner Rück, zu der die Le-

bensversicherer Ergo und Victoria gehören.

Es ist davon auszugehen, dass die globale 

Verschuldungskrise uns noch viele Jahre 

beschäftigen wird und die Notenbanken 

weiterhin alles tun werden, um die Zah-

lungsfähigkeit der Staaten zu garantieren. 

Das geht jedoch nur über künstlich niedrige 

Renditen bei Staatsanleihen. Diese Politik 

birgt langfristig zudem die Gefahr einer 

sich verschärfenden Geldentwertung, so-

dass die Differenz zwischen nominaler Ver-

zinsung und Inflationsrate noch größer wer-

den könnte. Das Ergebnis wären noch höhe-

re negative Realzinsen.

Fazit: Risikolose Anlageklassen, die höhere 

Erträge als die Inflationsrate abwerfen, gibt 

es nicht mehr. Doch eben das ist angesichts 

der langfristigen Zeiträume bei der priva-

ten Altersvorsorge absolut notwendig, um 

nicht an Kaufkraft einzubüßen. Dieser 

Sachverhalt spricht für Anlageklassen, die 

im Wert zwar schwanken können, aber 

deutlich bessere Chancen haben, lang-

fristig die Kaufkraft zu erhalten. Dazu 

gehören breit gestreute Anlagen in Sach-

werte wie Aktien, Edelmetalle, Immobilien 

und Rohstoffe. Das größte Risiko für die 

Altersvorsorge sind nicht kurzfristige 

Schwankungen im Vermögenswert, son-

dern die fortschreitende Enteignung über 

negative Realzinsen. Wer das nicht zügig in 

seiner Geldanlage umsetzt, wird zu den 

Verlierern der Notenbankpolitik gehören.

Kein Ende der 
Überschuldung in Sicht

Sachwerte sichern 
Kaufkraft und Vermögen
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