
Seit Anfang des Jahres macht sich an 

den Finanzmärkten Unsicherheit breit: 

Während die Aktienmärkte der entwi-

ckelten Länder 2013 scheinbar wie am 

Schnürchen nach oben strebten, äh-

nelt das neue Jahr eher einem Ping-

Pong-Spiel zwischen Bullen und Bären. 

Unter dem Strich bleibt bislang eine 

schwarze Null. Zu den Gewinnern zäh-

len Staatsanleihen aus Deutschland 

und der Euro-Peripherie sowie Gold.

Diese Entwicklung zeigt, wie wesent-

lich eine gut diversifizierte Vermögens-

allokation ist. Nicht minder wichtig ist, 

dass wir als Vermögensverwalter in-

nerhalb der Grenzen unseres Mandats 

flexibel agieren und das Portfolio ge-

mäß dem Umfeld steuern. Aktuell gibt 

es neben dem „Tapering“ der US-

Notenbank, der Krise in der Ukraine 

und der Konjunkturentwicklung einige 

wichtige Faktoren, auf die wir achten, 

Die Weichen richtig stellen!
Editorial

um die Weichen für Ihr Vermögen rich-

tig zu stellen. Welche das sind, lesen 

Sie in „7 Punkte im Fokus“ ab Seite 2. 

Eine weitere Weichenstellung bei Hu-

ber, Reuss & Kollegen betrifft die Ver-

pflichtung von Herrn Dr. Tobias Spies, 

der als neuer Leiter Fixed Income un-

ser Kompetenzteam im Asset Manage-

ment verstärkt. Unser fachlich hoch-

versierter Kollege legt ab Seite 5 dar, 

wie sich mit Spezialrenten zusätzliche 

Renditechancen bei vertretbarem Risi-

ko nutzen lassen. 

Dass wir auch in anderer Hinsicht die 

Weichen richtig gestellt haben, zeigt 

die Entwicklung der Kundengelder. So 

haben wir 2013 bei den Assets under 

Management die Milliardengrenze 

überschritten und verwalten jetzt ein 

Gesamtvermögen von 1,35 Milliarden 

Euro. Damit gehört Huber, Reuss & Kol-

legen zu den führenden bankenunab-

hängigen Vermögensverwaltern in 

Deutschland. Für Ihr Vertrauen möch-

ten wir uns an dieser Stelle nochmals 

herzlich bedanken. 

Last but not least möchten wir Sie mit 

unserer Privatbilanz bei Ihren langfristi-

gen Weichenstellungen künftig noch 

stärker unterstützen. Wir freuen uns, 

dass wir Ihnen die strategische Planung 

Ihres Vermögens inklusive Immobilien, 

Krediten, Versicherungen, Altersvorsor-

ge und Kosten der Lebenshaltung nun 

professionell anbieten können – mehr 

ab Seite 8. Viel Spaß beim Lesen!

Es ist oft produktiver, einen Moment über sein Geld nachzudenken, als Monate dafür zu arbeiten – getreu 
diesem Motto stellen wir derzeit in vieler Hinsicht die Weichen für Ihr Vermögen.  

MICHAEL REUSS 
Geschäftsführender 
Gesellschafter

FRIEDRICH HUBER 
Geschäftsführender 
Gesellschafter

7 Punkte im Fokus: Auf diese 
Weichenstellungen achten wir 2 - 4

Dr. Tobias Spies ist unser neuer 
Experte für Spezialrenten 5 - 6

Mit Spezialrenten heraus 
aus dem Zinstal 6 - 7

Stellen Sie mit einer Privatbilanz 
die Weichen für Ihr Vermögen! 8 - 10

„Verantwortung zu übernehmen – 
das ist essenziell“ 11

Konservativ und doch hochmodern: 
die neue HRK-Website 12

Impressum 12

. . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

 

 

 

Themen



HRK report 2
Das Informationsmagazin der Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung

Ausgabe  1   14

 

0,5 Prozent – so hoch bzw. niedrig war 

die Inflationsrate im März 2014 im 

Euro-Raum. Während die Teuerung in 

Deutschland mit 1,0 Prozent vergleichs-

weise hoch ausfiel, verbilligten sich die 

Preise in Spanien und Griechenland. Ins-

besondere für angelsächsische Ökono-

men wie auch den Internationalen Wäh-

rungsfonds war dies Grund genug, um 

von der Europäischen Zentralbank 

(EZB) Maßnahmen gegen diese „defla-

tionäre Entwicklung“ zu fordern. Ihre 

Sorge: Verfestigt sich diese Tendenz, 

stellen Unternehmen und Verbraucher 

Investitionen zurück in der Erwartung, 

dass die Preise weiter sinken – mit der 

Folge, dass das Wirtschaftswachstum 

erlahmt oder gar einbricht.

Auch wir beobachten diese Entwicklung 

mit Sorge, gehen derzeit aber nicht von 

einer nachhaltigen deflationären Ent-

wicklung aus. Für wahrscheinlicher hal-

ten wir vielmehr eine zeitweise niedrige 

Inflation. Ausschlaggebend für diese 

Tendenz ist neben dem bislang gerin-

gen Wirtschaftswachstum in Europa die 

sehr schwache Kreditvergabe der Ban-

ken. Angesichts des von der Notenbank 

angekündigten Stresstests ist es aus un-

serer Sicht aber durchaus nachvollzieh-

bar, dass die Kreditinstitute bei der Ver-

gabe von Darlehen zurückhaltend sind. 

Nach Bekanntgabe der Stresstest-

Ergebnisse noch in diesem Frühjahr 

dürften die Banken wieder mehr Kredi-

te vergeben. Dadurch sollte dann auch 

das Wachstum der Geldmenge und die 

Inflationsrate anziehen. 

Sollten sich wider Erwarten die defla-

tionären Anzeichen stärker bemerkbar 

machen, würden wir in der Portfolioal-

lokation Liquidität und hochqualitative 

Anleihen deutlich höher gewichten. Im 

Aktiensegment rücken dann Unterneh-

men, die solide Bilanzstrukturen und ei-

nen hohen Cashflow aufweisen, noch 

stärker in den Vordergrund.

Seit dem Versprechen des EZB-Präsiden-

ten Mario Draghi („whatever it takes“) 

erholt sich die Konjunktur in der Euro-

zone, wenn auch zögerlich. So verbes-

sern sich die ökonomischen Früh- und 

Sentimentindikatoren in Spanien, Portu-

gal, Griechenland und Italien kontinuier-

lich und deuten sogar Wachstumsüber-

raschungen für das laufende Jahr an. Da 

angesichts der Krisenjahre in der Euro-

Peripherie ein gewisser Nachholbedarf 

besteht, erscheint uns das von der 

7 Punkte im Fokus: 
Auf diese Weichenstellungen achten wir

Das große Bild

Mit dem neuen Jahr macht sich Unsicherheit an den Finanzmärkten breit: Aktien schneiden bislang 
schlechter ab als erwartet, Staatsanleihen hingegen sind gesucht, Gold ist auf der Gewinnerseite. Ist 
dies der Vorbote für einen bedeutenderen Umschwung? Lesen Sie, welche Punkte wir derzeit besonders 
im Fokus haben, um die Weichen für Ihr Vermögen richtig zu stellen.

Von Markus Steinbeis, 
Leiter Fondsmanagement bei Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung

Deflation  

Euro-Peripherie



Mehrheit der Volkswirte erwartete BIP-

Wachstum für 2014 von 1,2 Prozent als 

eher konservativ, zumal die Konjunktur 

in Kernländern wie Deutschland gut 

läuft. Verfestigen sich die erwähnten de-

flationären Tendenzen nicht, sollte das 

Wirtschaftswachstum im Euroraum hö-

her ausfallen als erwartet.

Auf längere Sicht dürfte die Eurozone ge-

stärkt aus der Krise hervorgehen, da an-

ders als in den USA und Großbritannien 

zum Teil tief greifende Strukturreformen 

angestoßen wurden. Die immer geringe-

ren Zinsaufschläge für Peripheriebonds 

deuten wachsendes Vertrauen in die 

Eurozone an, teils auch eine gewisse 

Sorglosigkeit, wie die jüngste Emission 

griechischer Bonds zeigte. Zudem festi-

gen sich die Arbeitsmärkte in Spanien, 

Portugal, Griechenland, das Konsumen-

tenvertrauen erholt sich – zusammen 

ergibt das ein vielversprechendes Bild. 

Allerdings sind Störfeuer politischer 

Natur, vor allem nach der Europa-Wahl 

im Mai, nicht auszuschließen.

Derzeit achten viele Investoren auf das 

sich abschwächende Wirtschaftswachs-

tum in China und die möglichen Gefah-

ren, die durch das Schattenbankensys-

tem drohen. Etwas aus dem Blick gerät, 

dass die angekündigten bzw. angesto-

ßenen Reformen in der zweitgrößten 

Volkswirtschaft der Welt auf langfristi-

ge Sicht positive Auswirkungen haben 

werden. Insbesondere die Deregulie-

rung und Marktöffnung sowie die Libe-

ralisierung der Finanzmärkte werden er-

hebliche Wachstumskräfte freisetzen. 

Essenziell für China ist, dass das Un-

gleichgewicht von einer investitionsge-

triebenen Ökonomie hin zu einer Volks-

wirtschaft mit höherem Konsumanteil 

erfolgreich angegangen wird. Ein sol-

cher Übergang braucht jedoch Jahre, 

wenn nicht Jahrzehnte. 

Auf kurzfristige Sicht wird das für 2014 

angestrebte Wachstumsziel von 7,5 

Prozent voraussichtlich nicht erreicht, 

wie die jüngsten Konjunkturzahlen na-

helegen. In der Folge kann es sein, 

dass die Politik sich genötigt sieht, die 

Konjunktur erneut zu stützen – wahr-

scheinlich durch eine Senkung der kurz-

fristigen Zinsen. Dem steht jedoch ent-

gegen, dass das Schattenbankensys-

tem mit einem Umfang von bis zu zwei 

Billionen US-Dollar ausgetrocknet wer-

den soll, was nur über eine Verknap-

pung der Liquidität machbar ist. Sor-

gen bereitet uns in diesem Zusammen-

hang die hohe Verschuldung chinesi-

scher Unternehmen, die unter einer 

Kreditverknappung leiden könnten.

Auch wenn in den vergangenen Mona-

ten risikoreiche Anlageformen wie Ak-

tien klar besser performten, bestehen 

die Gründe, Gold in der strategischen 

Portfolioallokation zu belassen, fort. 

Dazu gehören die ausufernde Ver-

schuldung vieler Staaten sowie die In-

stabilität des Finanzsystems. So melde-

te die Bank für Internationalen Zah-

lungsausgleich (BIZ), die auch als „No-

tenbank der Notenbanken“ bezeichnet 

wird, im März, dass die Gesamtschul-

den auf unserem Globus auf jetzt 100 

Billionen US-Dollar gestiegen sind. Das 

sind 40 Prozent mehr als kurz vor Aus-

bruch der Finanzkrise im Jahr 2007! 

Größte Schuldenmacher waren die 

Staaten, die – befeuert durch die von 

den Notenbanken künstlich erzeugten 

Niedrigzinsen – günstig an das Geld 

der Anleger kamen.

Höchst unwahrscheinlich ist, dass sich 

ein Ausverkauf bei den Goldfonds wie 

im vergangenen Jahr (insgesamt flos-

sen 880 Tonnen Gold ab) wiederholen 

wird. In der Tat hat sich die Lage bei 

den Fonds in den ersten Monaten 

2014 stabilisiert. Gegenläufig zu dieser 

Panik zog und zieht die Nachfrage nach 

physischem Gold, insbesondere aus 

dem Osten, stark an: So war die Nach-

frage nach Goldschmuck 2013 auf ei-

nem Fünf-Jahres-Hoch, und mit 1.654 

Tonnen wurden so viele Münzen und 

Barren in einem Jahr gekauft wie sonst 

nie. Wesentliche Treiber sind China 

und Indien. Die Aussichten für das Edel-

metall sind also keineswegs so schlecht 

wie meist dargestellt. Andererseits 

schwebt das für Gold bedrohlichste Ri-

siko steigender Realzinsen über den An-

legern. Das Edelmetall bleibt damit als 

Versicherung fürs Portfolio unverzicht-

bar, doch ist mit deutlichen Schwan-

kungen zu rechnen.

In den vergangenen Jahren kam es, ge-

trieben von massiven Kapitalzuflüssen 

aus den Industrieländern, in den Emer-

ging Markets (EM) zu einem beispiello-

sen Wirtschafts- und Kreditboom. Die 

Liquidität von Anlegern, die in den EM 

nach höheren Renditen suchten, wirk-

te auf die Schwellenländer wie die Dro-

ge des billigen Geldes auf die südeuro-

päischen Staaten: In Hong Kong und 

China verdoppelten sich die Immobi-

lienpreise in den vergangenen fünf Jah-

ren, in Singapur stiegen sie im selben 

Zeitraum um 70 Prozent.

Dieser stete Kapitalzufluss verdeckte ei-

ne Zeit lang, dass etliche Schwellenlän-

der ein dauerhaft nicht tragfähiges Ge-

schäftsmodell haben. Dazu gehören 
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Länder mit hohem Leistungsbilanzdefi-

zit und – damit verbunden – hoher Ab-

hängigkeit von ausländischem Geld. 

Bei solchen Ländern, etwa der Türkei 

oder Indonesien, traten die tieferen 

Probleme konsequenterweise beson-

ders schnell und auch scharf zutage. In 

der Folge werten ihre Währungen spür-

bar ab, diese Länder müssen die Zin-

sen erhöhen, um die Währung zu sta-

bilisieren, das wiederum würgt die Kon-

junktur ab, es kommt zur Rezession. 

Die Emerging Markets fallen unserer 

Ansicht bis auf wenige Ausnahmen 

(China) als Wachstumsmotor für die 

Weltwirtschaft erst einmal aus. Das gilt 

insbesondere für die Defizitländer, die 

vor langwierigen Anpassungen stehen.

 

Die satten Kursgewinne der entwickel-

ten Aktienmärkte im Jahr 2013 waren 

vor allem deshalb möglich, weil die An-

leger dank einer gewissen Alternativlo-

sigkeit bereit waren, für diese Aktien hö-

here Bewertungen zu zahlen – wobei Ja-

pan dank verbesserter Unternehmens-

gewinne eine Ausnahme darstellte. Nun 

gilt auch für die Börsen der USA und Eu-

ropas: Um die höheren Bewertungen zu 

rechtfertigen, müssen die Unterneh-

mensgewinne nachziehen. Etwas Sor-

gen bereitet uns die Tatsache, dass sich 

die Margen auf Rekordhoch bewegen 

und damit nur geringen Spielraum nach 

oben haben. Zudem sind bzw. waren 

vor Kurzem teils spekulative Exzesse 

bei Aktien aus dem Biotech- und dem 

Social-Network-Sektor zu beobachten. 

Nicht zuletzt bewegen sich die Wertpa-

pierkredite in den USA auf Rekordni-

veau – ein Phänomen, das auf ein tem-

poräres Hoch am weltgrößten Aktien-

markt hindeuten kann.

Gleichwohl gilt: Im Verhältnis zu Anlei-

hen bleiben Aktien sehr attraktiv. So 

kommen solide Aktien auf eine Dividen-

denrendite von vier Prozent – ein Wert, 

der bei Anleihen ohne Spezialkenntnis-

se nur schwer zu erreichen ist. Wir be-

vorzugen weiterhin Value-Titel mit gu-

ter Bilanzstruktur und attraktiver Aus-

schüttung – Stockpicking ist Trumpf! Sol-

che Titel dürften auch in Phasen erhöh-

ter Volatilität, die wir für die kommen-

den Wochen und Monate erwarten, re-

lativ gut abschneiden. Nicht zu vernach-

lässigen ist, dass substanz- und dividen-

denstarke Aktien als Hybridinstrument 

fungieren, was in zweifacher Hinsicht 

Vorteile hat: Sie bieten höhere Aus-

schüttungen als bei Anleihen, stellen 

aber einen Sachwert dar, der vor der 

Erosion der Kaufkraft schützt. 

Die großen Notenbanken üben seit Jah-

ren einen immer bedeutenderen Ein-

fluss auf die Kapitalmärkte aus, um die 

Stabilität des Finanzsystems zu ge-

währleisten. Durch ihre massiven An-

leihekäufe sind sie teils selbst zum we-

sentlichen Akteur an den Märkten ge-

worden. Umso wichtiger wird es für 

sie, die Erwartungen der anderen 

Marktteilnehmer zu lenken. Dazu müs-

sen die Notenbanker glaubwürdig kom-

munizieren, unter welchen Bedingun-

gen sie künftig an den Märkten inter-

venieren oder wann sie Interventionen 

rückgängig machen werden. 

Das Dilemma: Mit dieser als „forward 

guidance“ bezeichneten Politik berau-

ben sie sich eines Teils ihrer Hand-

lungsfreiheit. Tun sie nicht, was sie an-

gekündigt haben, kann es lange dau-

ern, bis der Markt erneut Vertrauen 

schöpft – außer die Abweichung wird 

als vorteilhaft gewertet. Bleiben die No-

tenbanker indes bei ihrem Kurs, kön-

nen Marktteilnehmer daraus Profit 

schlagen, ohne adäquate Risiken ein-

zugehen. Man denke etwa an Banken, 

die massiv Anleihen aus den Periphe-

riestaaten kaufen, weil die EZB „den Eu-

ro“ bzw. die Währungsunion in der ak-

tuellen Form garantiert.

Für Spannung sorgt die Frage, wie die 

EZB auf die lauter werdenden Rufe 

nach einer „monetären Lockerung“ vor 

allem aus dem angelsächsischen und 

südeuropäischen Raum reagiert. Als 

Grund für diese Forderung wird auf 

das angeblich deflationäre Umfeld ver-

wiesen, wobei etliche der Adressen, 

die den Anleihekauf fordern, auf ei-

nem Berg von Euro-Peripherie-Bonds 

sitzen, die sie verkaufen müssen, wenn 

sie die Buchgewinne einstreichen wol-

len – hier tarnen sich Einzelinteressen 

mit dem Deckmantel der Deflationsbe-

kämpfung. Um eine etwaige Defla-

tionsgefahr abzuwehren, könnte die 

EZB den Banken auch einen Langfrist-

Tender zur Verfügung stellen mit der 

Maßgabe, dieses Geld als Kredit an die 

Realwirtschaft zu vergeben.

Wie auch immer die Entscheidung 

der EZB ausfällt: Sie wird erhebliche 

Auswirkungen auf die Finanzmärkte 

haben.

Entwickelte 
Aktienmärkte 

© Circumnavigation - Fotolia.com

Notenbanken
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Darüber hinaus wird der gelernte Be-

triebswirt den in Kürze startenden 

Fonds „ARBOR Invest-Spezialrenten“ 

(WKN A1XEEX) managen. Somit haben 

auch Privatanleger außerhalb unserer 

Vermögensverwaltung die Möglichkeit, 

von seiner Expertise zu profitieren. 

Die Aussichten für Rentenanleger sind 

derzeit alles andere als rosig: Fünfjäh-

rige Bundesanleihen rentierten bei der 

Erstellung dieses HRK reports mit 0,6 

Prozent, für das zehnjährige Papier gibt 

es gerade einmal 1,55 Prozent, und 

auch mit Unternehmensanleihen ho-

her Bonität ist die tatsächliche Inflati-

on kaum zu schlagen. Für Tobias Spies 

ist vor diesem Hintergrund klar: „Anle-

ger, die auf einen angemessenen An-

teil an verzinslichen Wertpapieren 

nicht verzichten wollen oder können, 

müssen sich nach neuen Möglichkei-

ten umsehen.“ Die attraktivsten Seg-

mente im Rentenmarkt bieten nach sei-

ner Ansicht derzeit Hybridanleihen, un-

ter anderem von Banken, sowie ausge-

wählte Hochzinsanleihen.

Seine Expertise bei diesen und ande-

ren Spezialrenten stellt der Rentenex-

perte, der im Bereich Behavorial Finan-

ce promoviert hat, schon seit einigen 

Jahren unter Beweis. So war Dr. Spies 

vor seinem Wechsel zu Huber, Reuss & 

Kollegen als Geschäftsführer bei der 

Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungs-

gesellschaft unter anderem verant-

wortlich für zwei erfolgreiche Fonds, 

die sich auf Unternehmens- sowie auf 

Hybridanleihen konzentrierten. Der 

DKO-Lux-Renten Spezial hat seit der 

Auflage im Oktober 2008 eine annuali-

sierte Rendite von 10,84 Prozent er-

zielt. Und der DKO-Lux-Renten Hybrid 

erfreute die Anleger seit der Umstel-

lung des Konzepts im Mai 2009 mit ei-

nem durchschnittlichen Wertzuwachs 

von 11,96 Prozent im Jahr.

Friedrich Huber, einer der beiden ge-

schäftsführenden Gesellschafter und 

selbst ausgewiesener Kenner der Mate-

rie, ist überzeugt, dass der neue Leiter 

Fixed Income das Team von Huber, 

Reuss & Kollegen kongenial ergänzt: 

„Dr. Tobias Spies hat die attraktiven An-

lagechancen bei Spezialrenten be-

Dr. Tobias Spies ist unser neuer 
Experte für Spezialrenten

Wer heute mit Anleihen nicht nur die Inflation ausgleichen, sondern 
eine Realrendite erzielen will, muss sich auf wenig erschlossenes 
Terrain vorwagen – davon ist Dr. Tobias Spies überzeugt. Für seine 
Leistungen im Management von Spezialrenten wurden die Fonds 
des heute 36-Jährigen bereits mehrfach von renommierten 
Agenturen mit Bestnoten bewertet. Seit April verstärkt Dr. Spies als 
Fondsmanager und Leiter Fixed Income das Asset Management der 
Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung.
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Neu im Team

Kongeniale Ergänzung 
für das Team

Expertise über Jahre 
bewiesen



Unter dem Begriff der Spezialanleihen 

verstehen wir verzinsliche Wertpapie-

re, die aufgrund ihrer Bedingungen 

oder der Bewertung des Emittenten 

eine Fehl- bzw. Unterbewertung auf-

weisen und somit überdurchschnittli-

che Renditechancen bei kalkulierbaren 

Risiken bieten. 

Ein ideales Umfeld existiert derzeit für 

Hybridanleihen europäischer Banken. 

Die Finanzkrise hat gezeigt, dass sich ei-

ne Bank im Krisenfall mit den bisheri-

gen Instrumenten nicht sanieren ließ, 

ohne massive Verwerfungen an den 

Finanzmärkten zu riskieren bzw. die 

Einlagen der Sparer zu gefährden. In 

der Folge hat die europäische Banken-

aufsicht die Regeln für die Eigenkapi-

talausstattung der Banken durch 

„Basel III“ neu definiert. 

Für alte Nachranganleihen gibt es di-

verse Übergangsfristen, die Investoren 

mit tief greifender Marktkenntnis nut-

zen können, um überdurchschnittliche 

Erträge zu generieren. Die Risiken sind 

durch die strikten Vorgaben der Ban-

kenkommission überschaubar. Ähnli-

Mit Spezialrenten heraus 
aus dem Zinstal
Von Dr. Tobias Spies, 
Fondsmanager und Leiter Fixed Income bei Huber, Reuss & Kollegen

Anlageklasse im Fokus

Seit der Finanz- und Schuldenkrise und den massiven geldpolitischen Maßnahmen der Notenbanken bie-
ten die Rentenmärkte nur noch sehr begrenzte Ertragschancen – und das wird wohl auf Dauer so bleiben: 
Die maßgeblichen Notenbanken haben bereits signalisiert, dass sie ihre expansive Politik noch lange bei-
behalten wollen. Aus diesem Zinstal kommen Anleger mithilfe sogenannter Spezialanleihen heraus. 

reits vor Jahren erkannt. Wir freuen 

uns, mit ihm einen weiteren erfahre-

nen und ausgewiesenen Experten für 

diese Wertpapiere an Bord zu haben, 

zumal seine Philosophie ausgezeichnet 

zu unseren Anlagegrundsätzen passt“, 

so Friedrich Huber. Auch anderen pro-

fessionellen Marktbeobachtern blieb 

das Können von Tobias Spies nicht ver-

borgen: So bewertete die Ratingagen-

tur Morningstar die Anlageergebnisse 

mit der Höchstnote von fünf Sternen; 

TELOS-Fondsrating vergab das Urteil 

AA+, was bedeutet, dass der Fonds 

„sehr hohe Qualitätsstandards“ erfüllt. 

Seine Laufbahn hat der Vater einer drei-

jährigen Tochter bei der Dr. Kohlhase 

Vermögensverwaltungsgesellschaft in 

München begonnen. Nach einem ex-

ternen Promotionsstudium in den Jah-

ren 2002/2003 war Dr. Spies dort seit 

2007 als Geschäftsführer für das Fonds-

management zuständig. Bis Ende 2013 

fungierte er zudem als Aufsichtsrat der 

NESTOR Investment Management S.A. 

und Geschäftsführer der NESTOR-

Fonds-Vertriebs-GmbH. In seiner Frei-

zeit beschäftigt sich der „Hobby-

Kulinariker“ gern mit allem, was zum 

Thema Essen passt: „Das Kochen und 

meine Familie sind der beste Ausgleich 

zu den Finanzmärkten“, so Dr. Spies.

Familie und gutes Essen
als Ausgleich

HRK report 6
Das Informationsmagazin der Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung

Ausgabe  1   14

che Gelegenheiten wird es bald bei 

Hybridanleihen von Versicherungen ge-

ben, denn für diese Branche werden 

die Eigenkapitalvorschriften unter 

„Solvency II“ ebenfalls neu geregelt. 

Auch außerhalb des Finanzbereichs 

sind Hybridanleihen äußerst attraktiv. 

Hauptsächlich große Industrie- und Te-

lekomkonzerne sowie Versorger nut-

zen diese Möglichkeit, um Eigenkapital 

zu gewinnen. Der Vorteil für die Un-

ternehmen liegt auf der Hand: Die 

Hybridanleihen von 
Financials

Hybridanleihen 
Corporates



Bilanzstruktur verbessert sich, ohne 

dass beispielsweise durch eine Kapi-

talerhöhung die Anteile der Altinhaber 

„verwässert“ werden bzw. die Kapital-

struktur beeinträchtigt wird; dadurch 

sinken die durchschnittlichen Gesamt-

finanzierungskosten. Aufgrund der 

Nachrangigkeit und der komplexen 

Ausgestaltung müssen die Konzerne  

für diese Anleihen höhere Zinsen als 

bei entsprechenden Senior-Anleihen 

zahlen. Zum Teil sind diese Risikoauf-

schläge äußerst attraktiv, zumal es sich 

bei den Emittenten häufig um Blue-

Chip-Gesellschaften mit solider Boni-

tät handelt. 

Sonderchancen gibt es in diesem 

Marktsegment auch dank der großen 

Ratingagenturen. Diese geben vor, wie 

die Anleihebedingungen ausgestaltet 

werden müssen, damit die Emissionen 

eigenkapitalfähig werden. Größere Än-

derungen gab es zuletzt Mitte 2013, 

was zu deutlichen Kursabschlägen 

auch bei Anleihen führte, die eigent-

lich gar nicht betroffen waren – eine 

gute Gelegenheit, um zu Unrecht abge-

strafte Anleihen günstig zu erwerben. 

Unterbewertete Papiere mit attrakti-

ven Ertragschancen findet man auch 

im Segment der europäischen Hoch-

zinsanleihen. Momentan nutzen 

hauptsächlich Unternehmen, die sich 

aufgrund der schwierigen Kreditversor-

gung in Europa eine weitere Finanzie-

rungsquelle erschließen möchten, die-

sen Markt. Häufig müssen sie erhöhte 

Risikoprämien zahlen, da sie am Kapi-

talmarkt entweder noch unbekannt 

sind oder nicht regelmäßig Finanz-

kennziffern veröffentlichen möchten. 

Dies trifft insbesondere auf inhaberge-

führte, nicht börsennotierte Gesell-

schaften zu. Durch intensive Analyse 

lassen sich fehlbewertete Anleihen aus-

findig machen und die Ertragschancen 

in einem breit diversifizierten Portfolio 

nutzen. 

Man sieht: Auch in einem Umfeld mit 

negativer Realverzinsung gibt es bei 

tief gehender Sachkenntnis  attraktive 

Ertragschancen. Sprechen Sie mit uns!
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Hochzinsanleihen

Bei tief gehender Sachkenntnis 

bietet auch das aktuelle Zinsumfeld 

attraktive Ertragschancen.

»

»

Dr. Tobias Spies

Bei tief gehender Sachkenntnis 

bietet auch das aktuelle Zinsumfeld 

attraktive Ertragschancen.

»

»

Dr. Tobias Spies

© Serg Nvns - Fotolia.com
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Was bedeuten dauerhafte Niedrigzin-

sen für meine Geldanlage? Kann ich 

noch in eine Immobilie investieren 

oder sollte ich doch meinen Aktienan-

teil erhöhen? Ist es besser, wenn wir 

unsere Schulden schneller tilgen als bis-

lang geplant? Welchen finanziellen 

Spielraum werde ich im Ruhestand ha-

ben, wenn alles so bleibt, wie es ist? 

Und was können wir tun, damit unsere 

Erben nicht über Gebühr Steuern zah-

len müssen? Aus zahlreichen Gesprä-

chen in der Vermögensverwaltung wis-

sen wir: Solche Fragen beschäftigen 

viele unserer Mandanten.  

Um hier Abhilfe zu schaffen, bieten wir 

Ihnen die Möglichkeit, sich von uns ab 

einem gewissen Volumen eine persön-

liche Privatbilanz erstellen zu lassen. 

Im Kern geht es dabei um die gesamt-

heitliche strategische Planung Ihres 

Vermögens inklusive Immobilien, Kre-

diten, Versicherungen, Altersvorsorge 

sowie Lebenshaltungskosten. Dieses 

Thema erscheint vielen Menschen 

eher abstrakt und trocken und wird 

daher oft vernachlässigt – unserer 

Meinung nach zu Unrecht, denn die 

Entscheidungen, die auf dieser Ebene 

getroffen oder eben nicht getroffen 

werden, haben weitreichende Folgen 

für Ihre finanzielle Zukunft. Gleichzei-

tig ist die strategische Vermögenspla-

nung aufgrund der nötigen Kalkulatio-

nen in aller Regel zu komplex, als dass 

Laien dies guten Gewissens selbst erle-

digen könnten oder sollten. 

Die Erstellung der Privatbilanz bietet Ih-

nen bereits bei der Erfassung des Ist-

Zustandes eine ganze Reihe von Vortei-

len. Dazu gehören:

nKomplette Auflistung und Ordnung 

Ihrer Finanzen und damit verbunde-

ner wichtiger Termine

nPlanungssicherheit für wichtige Ent-

scheidungen wie Investitionen oder 

Beginn des Ruhestands

nEinblick in die Stärken und Schwächen 

Ihrer aktuellen Vermögenssituation

nEinsicht in Risiko, Rendite und Ver-

fügbarkeit Ihres Vermögens

Den Status quo ermitteln wir anhand 

mehrerer Instrumente: In der Vermö-

gensbilanz erkennen Sie auf einfache 

Weise, wie sich Ihr aktuelles Vermögen 

auf verschiedene Anlageklassen ver-

teilt. Die Einnahmen- und Ausgaben-

rechnung führt Ihnen vor Augen, 

Stellen Sie mit einer Privatbilanz 
die Weichen für Ihr Vermögen!

Strategische Finanzplanung

Nur wer weiß, wohin er will, kommt ans Ziel, heißt es. Doch seine Wünsche verwirklicht auch nur, wer 
im Hier und Heute die Weichen richtig stellt. Um Ihre finanziellen Lebensziele zu erreichen, können Sie 
sich von uns eine Privatbilanz erstellen lassen. Damit erhalten Sie nicht nur eine tiefe Kenntnis Ihres 
aktuellen Vermögens, sondern können auch die richtigen Entscheidungen für Ihre Zukunft treffen.

Von Christian Fischl, 
Geschäftsführer bei Huber, Reuss & Kollegen und verantwortlich für die 
Bereiche Family Office, Marketing und Personal



was Ihnen jährlich nach Abzug der Aus-

gaben und von Steuern an freier Liqui-

dität bleibt. In beiden Fällen ist Ihre Mit-

arbeit gefragt, doch die Mühe und die 

Investition lohnen sich. Denn nur auf 

dieser stabilen Datenbasis lässt sich ein 

Blick in die  Zukunft werfen: So können 

wir die Liquiditätsentwicklung für die 

nächsten Jahre prognostizieren und er-

kennen, ob zusätzliches Vermögen ge-

bildet werden kann oder ob Zahlungs-

engpässe drohen, denen Sie vorbeugen 

müssen. Auf Basis des Liquiditätsflusses 

erfahren Sie auch, wie sich die Struktur 

Ihres Vermögens unter den aktuellen 

Vorgaben entwickeln wird. 

An diese Bestandsaufnahme und die er-

sten Projektionen schließen sich tiefer 

gehende Analysen an:

Szenarioanalyse: Damit können sie 

sehr leicht verschiedene Wertentwick-

lungen von Geldanlagen vergleichen 

und erkennen, wie sich Optimierungen 

in der langfristigen Vermögensentwick-

lung auswirken. Wir skizzieren ein 

Best- sowie ein Worst-Case-Szenario.

Konzeptauswertung: Hierbei kombi-

nieren wir einzelne Anlagen aus der 

Finanzplanung und fragen nach den 

Ergebnissen. So erfahren Sie etwa, wie 

sich eine Bestandsimmobilie mit den 

zugehörigen Krediten und einer Til-

gungsvariante, etwa durch eine Le-

bensversicherung, rechnet.

Kennzahlenanalyse: Bei dieser Analyse 

werden Rendite, Risiko und Verfügbar-

keit einzelner Anlagearten unter die Lu-

pe genommen. Das betrifft das Wert-

papierdepot ebenso wie die Altersvor-

sorge, Immobilienfinanzierungen und 

Beteiligungen. So erkennen Sie, ob Ihr 

Geld (zu) risikoreich, mit auskömmli-

cher Rendite oder mit zu geringer Ver-

fügbarkeit angelegt ist.

Steueranalyse: Dabei erhalten Sie ei-

nen Überblick über die Entwicklung 

des steuerpflichtigen Einkommens und 

der zu zahlenden Steuern sowie über 

die künftigen Durchschnitts- und 

Grenzsteuersätze auf Basis des aktuel-

len Steuerrechts. 

Nach diesen Vorarbeiten haben wir al-

le Daten und Fakten beisammen, um 

notwendige Änderungen zu erkennen 

und Korrekturen einzuleiten. Dabei 

sprechen wir klare und konkrete Emp-

fehlungen aus, die Ihre finanzielle Si-

tuation nachhaltig verbessern werden. 

Auf Wunsch arbeiten wir auch die fi-

nanziellen Folgen besonderer Szena-

rien detailliert aus. So erfahren Sie et-

wa, wie sich die Situation bei einer 

Frühverrentung oder im Erbfall entwi-

ckeln wird. Zugleich haben Sie aussa-

gekräftige Unterlagen für die Zusam-

menarbeit mit Ihrem Steuerberater bei 

der Hand, und die Privatbilanz dient Ih-

nen auch als wertvolle Vorlage für Fi-

nanzierungsgespräche bei Banken.

Haben Sie Interesse an Ihrer persönli-

chen Privatbilanz? Gerne bieten wir Ih-

nen diese Dienstleistung gegen über-

schaubares Entgelt an. Sprechen Sie 

uns bitte unverbindlich an. Geschäfts-

führer Christian Fischl steht Ihnen ger-

ne für ein Gespräch zur Verfügung.
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Notfallordner – alles, was Ihre Nächsten wissen müssen

Ab einem gewissen Alter ist den meis-

ten Menschen klar, dass ihr Leben end-

lich ist. Für Vermögende bedeutet die-

se Erkenntnis auch, ihre Angelegenhei-

ten so zu regeln, dass ihre Nächsten 

wissen, was im Fall einer schweren 

Krankheit, der Pflegebedürftigkeit oder 

bei ihrem Ableben zu tun ist und wie 

sie auf die entsprechenden Daten zu-

greifen können. Damit in dieser Hin-

sicht nichts vergessen wird, können 

wir Ihnen einen von einer namhaften 

Steuerberatungsgesellschaft entwickel-

ten Notfallordner gegen eine geringe 

Gebühr zur Verfügung stellen. 

Der knapp 170-seitige Notfallordner 

fasst alle wesentlichen Informationen zu 

Ihrer Person zusammen. Das reicht von 

umfassenden Angaben zu Ihrer berufli-

chen Stellung, Einkünften, Verbindlich-

keiten und Steuern bis zu Ihren Konten 

und Bankverbindungen und der Doku-

mentation Ihres mobilen und immobi-

len Eigentums. Erfasst werden auch Ver-

sicherungen sowie Ihre gesetzlichen, be-

rufsständischen und privaten Vorsorge-

verträge. Insofern überschneidet sich 

der Notfallordner ein wenig mit der Pri-

vatbilanz; beide Instrumente können Sie 

einzeln oder komplementär verwenden.

Ebenso wichtig ist die gesundheitliche 

Situation, wozu die Daten Ihrer behan-

delnden Ärzte sowie die Dokumentati-

on eventueller Krankheiten und Medi-

kationen gehören. Erfasst werden 

auch Ihre Vorgaben für den Fall, dass 

Sie nicht mehr über sich selbst bestim-

men können – konkret sind hier Pa-

tienten- und Betreuungsverfügung so-

wie Vorsorgevollmacht und Vormund-

schaftsregelung zu nennen. Als hilf-

reich dürften sich mehrere Checklisten 

erweisen, die Ihnen Entscheidungshil-

fen bei der Auswahl eines Heims oder 

des Betreuten Wohnens bieten. 
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Wenn Sie über Ihren Tellerrand hin-

ausblicken und bei der Vermögenspla-

nung auch an die nächste Generation 

denken, sollten Sie sich neben der Pri-

vatbilanz mit unserem Notfallordner 

(siehe Kasten) beschäftigen. Darin kön-

nen Sie unter anderem all die Dinge re-

geln, die im Fall von Pflegebedürftig-

keit oder bei Ihrem Ableben wichtig 

sind. Ihre Nächsten bzw. Ihre Nach-

kommen werden es Ihnen danken, 

wenn Sie genau wissen, was in sol-

chen Fällen zu tun ist. Auch wenn es ei-

nem bei der Vorstellung solcher Situa-

tionen unbehaglich werden mag – un-

sere Erfahrung besagt, dass Sie die 

kommenden Jahre nach der Beant-

wortung dieser Fragen mit einem tie-

feren Gefühl von Freiheit erleben und 

vielleicht auch mehr Zufriedenheit 

spüren werden. 

Die 4 Säulen Ihrer persönlichen Vorsorge 

N O T FA L L O R D N E RN O T FA L L O R D N E R

VERSICHERUNGENVERSICHERUNGEN

Wie bin 

ich / sind wir 

abgesichert?

VOLLMACHTENVOLLMACHTEN

Wer soll 

was wann 

dürfen?

VERFÜGUNGENVERFÜGUNGEN

Wer soll 

was 

erhalten?

I I I I I I V
VERMÖGENVERMÖGEN

Welche 

Vermögenswerte 

sind vorhanden?

I
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Herr von Schönfels, der Elite Report, 

den Sie seit Jahren als Chefredakteur 

und in Zusammenarbeit mit dem Han-

delsblatt verantworten, hat Huber, 

Reuss & Kollegen erneut mit der Best-

bewertung „summa cum laude“ ausge-

zeichnet. Was bedeutet das?

Danke! Wie gehen Sie vor, um qualita-

tiv hochwertige und zuverlässige Ver-

mögensverwalter zu identifizieren?

Wie viele Vermögensverwaltungen hat-

ten Sie in diesem Jahr im Visier?

Diese Bewertung besagt, dass eine Ver-

mögensverwaltung in Sachen Know-

how, Seriosität, Beratung, Leistungen 

und Vermögensmanagement in der 

Top-Liga spielt, die nur ganz wenigen 

Mitbewerbern vorbehalten ist. Für den 

Elite Report 2014 mussten dazu min-

destens 510 von 600 Punkten erreicht 

werden. Herzlichen Glückwunsch zu 

dieser Leistung!

Zu Beginn durchforsten wir mit erfah-

renen Wirtschaftsprüfern die Ge-

schäftsberichte der Vermögensverwal-

tungen, um einen Eindruck von der fi-

nanziellen Situation zu gewinnen. Das 

wohl wichtigste Kriterium ist die Stabi-

lität der Erträge. Sie scheint ein guter 

Indikator zu sein, um vielversprechen-

de Häuser zu identifizieren. 

Es waren 342 Adressen, die sich mit 

dem Thema Vermögensverwaltung be-

fassten.

Und wie viele Häuser haben es in Ihre so-

genannte Goldene Pyramide geschafft?

Wie kommt es zu dieser erheblichen 

Auswahl?

Insgesamt 43 Vermögensverwaltungen 

haben die Auszeichnungen „summa 

cum laude“, „magna cum laude“ oder 

„cum laude“ erhalten erreicht. Das 

sind nicht einmal 15 Prozent der ein-

gangs gesammelten Adressen.

Nicht wenige Anbieter bieten eher dem 

Namen nach Vermögensverwaltung an, 

sind de facto aber Fondsverkäufer und 

Versicherungsmakler. Nachdem wir die-

se und andere Kandidaten analysiert 

hatten, blieben 112 Anbieter übrig, bei 

denen mindestens 400.000 Euro ange-

legt werden können. Diese nahmen wir 

dann konsequent unter die Lupe.

Was heißt das konkret?

Herr von Schönfels, wir bedanken uns 

für das Gespräch.

Wir schicken Leser und Profitester un-

der cover zu Vermögensverwaltungen 

und Banken, um sich als potenzieller 

Kunde zu präsentieren. Zudem sichten 

wir die Angebote, die wir über Aus-

schreibungen erhalten, informieren 

uns bei Insidern über den Leumund 

der Kandidaten und werten reale De-

pots aus. Insgesamt haben dieses Mal 

148 Leser mit jeweils fünf Adressen Ge-

spräche geführt, sodass wir 740 Einzel-

bewertungen bekamen. Außerdem be-

fassen wir uns mit den Fehleranalysen 

von Beschwerdeführern.

„Verantwortung zu übernehmen – 
  das ist essenziell“

Elite Report

Bereits zum sechsten Mal in Folge hat der Elite Report die Huber, Reuss & Kol-
legen Vermögensverwaltung für hervorragende Leistungen ausgezeichnet. Chef-
redakteur Hans-Kaspar von Schönfels verriet dem HRK report im Interview, wie 
die Tester zu ihren Ergebnissen kommen.

Im Jahr 2003 rief Chefredakteur Hans-Kaspar von 

Schönfels den jährlich erscheinenden Report „Die Elite 

der Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum“ 

ins Leben. Der Elite Report macht es sich zur Aufgabe 

herauszufinden, welche Vermögensverwalter in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht nur 

dauerhaft qualitativ herausragende Leistungen erbrin-

gen, sondern ihre Kunden ganzheitlich und zu 100 Pro-

zent in deren Sinn betreuen. Die Schlüsselfrage für die 

Tester lautet: „Welche Verantwortung übernimmt der 

Vermögensverwalter – und mit welcher Kompetenz?“ 

Verantwortung fürs Vermögen
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Egal ob mit iMac oder PC, mit Smart-

phone oder Tabletcomputer, mit Net- 

oder Notebook: Wer nun die Website 

der Huber, Reuss und Kollegen Vermö-

gensverwaltung (www.hrkvv.de) be-

sucht, sieht die Inhalte in genau jener 

Darstellung, die für das jeweilige End-

gerät optimal ist. Möglich wird dieser 

Relaunch durch „Responsive Webde-

sign“. Damit wird ein- und dieselbe 

Web-Präsenz je nach Bildschirmauflö-

sung so dargestellt, dass die komplette 

Bildschirmbreite auf die bestmögliche 

Weise ausgenutzt wird. Zudem sehen 

die Nutzer hoch auflösende Bilder auto-

matisch in der vorgesehenen Qualität. 

Unseren Anspruch, konservative und 

moderne Elemente zu verbinden, ha-

ben wir natürlich auch bei den Inhal-

ten verfolgt. So 

wurde die kom-

plette Website-

Struktur dank 

moderner Con-

tainersysteme be-

dienerfreundli-

cher gestaltet. 

Die Rubriken 

„Statements und 

Interviews“ so-

wie „Aktuell in 

der Presse“ fallen nun über-

sichtlicher aus; zudem sind die jeweili-

gen Archive leichter zugänglich. Und 

falls Sie in unserer Kundenzeitung, 

dem HRK report, mal etwas nach-

schauen wollen, ihn aber verlegt ha-

ben, können Sie über „News und Me-

dien“ nun alle Ausgaben einsehen. 

Konservativ und doch hochmodern: 
die neue HRK-Website

Relaunch von www.hrkvv.de

Wir hoffen, der Relaunch kann Sie in-

spirieren, wieder einmal auf unserer 

Website www.hrkvv.de vorbeizu-

schauen. Falls Sie Anregungen, Lob 

oder Kritik zur neuen Website haben, 

freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung. 

Unsere Website www.hrkvv.de ist ein wichtiges Medium für die Kommunikation mit bestehenden und 
potenziellen Kunden. Jetzt haben wir sie inhaltlich und optisch neu gestaltet – mit vielen Vorteilen für 
die Nutzer. 
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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 
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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 
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