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Hintergrund
GELDANLAGE
IN DER KRISE
. Wenn es ums Geld geht, bezeichnen auch Profis die derzeitige Situation durchaus als „herausfordernd“ und „noch nie
dagewesen“– und nicht nur,
weil die Corona-Pandemie die
Welt in Atem hält. Mit einem Finanzexperten, der sich seit Jahren für die Privatanleger stark
macht und sie vor Fallen und unvorteilhaften Produkten schützen möchte, sprachen wir darüber, was jetzt zu tun ist. Und was
man auf jeden Fall lassen sollte.

5 TIPPS

1.

Sorge für eine
angemessene
Liquiditätsreserve in
Form von Bargeld. Es
sollte für den Bedarf
von zwei bis drei Monaten reichen.

2.

Balanciere
Dein Vermögen aus. Das Verhältnis von Geldvermögen und Sachvermögen sollte ausgewogen sein.

3.

Streue Deine
Anlagen so
gut wie möglich: Ein
Tausendfüßler fällt
nicht um, wenn er
mit einem Fuß ausrutscht.

4.

Begrenze Deine Verschuldung: Konsum auf
Pump frisst finanzielle Freiheit – und die
Möglichkeit, einen
Puffer für schwierige
Zeiten aufzubauen.

5.

Höre nicht auf
Crashpropheten: Häufiges Umschichten und Aktivitätsdruck führen zu
unnötigen Kosten
und machen
Dich ärmer.

Eine bunte, vielfältige
Mischung garantiert
eine erfolgreiche
Geldanlage.
Foto: AdobeStock –
Artsgraphiques.net/
Gembuls – Montage:
vrm/fm

MENSCH UND BUCH
Prof. Dr. Hartmut Walz ist seit
1993 Professor für Betriebswirtschafslehre, insbesondere Bankbetriebslehre an der Hochschule
Ludwigshafen. Er widmet sich
immer wieder der Frage, wie es
uns gelingt, in finanziellen Fragen (noch) besser zu entscheiden. Walz hat vor seiner Hochschulkarriere selbst eine Banklehre absolviert. Auf seinem Finanzblog (www.schliesslich-istes-ihr-geld.de) kämpft er dafür,
dass niemand ein „LeO“ wird.
„Die Abkürzung steht bei Insidern in der Finanzdienstleistungsbranche für „Leicht erreichbares Opfer“ – also für
Kunden, die wenige Kenntnisse
haben, aber den Willen, irgendwie Geld anzulegen“, sagt er.
Diese Kombination von Beeinflussbarkeit und Sparfähigkeit
werde oftmals schamlos ausgenutzt. Der Professor für Bankbetriebslehre teilt sein Wissen, damit es immer mehr informierte,
mündige und selbstständige Privatanleger gibt. Im Herbst vergangen Jahres veröffentlichte er
den Ratgeber „Ihre Finanzen
fest im Griff. Erfolgreiche Geldanlage und Vorsorge in der Nullzinswelt“ (Haufe-Verlag, 11,95
Euro). Gerade ist sein neues
Buch erschienen:

Investieren wie ein
Tausendfüßler
Warum viele Beine bei der Geldanlage von Vorteil sind – nicht nur in Krisenzeiten /
Finanzexperte gibt Tipps: Handeln, aber ohne Panik

Als Professor für Betriebswirtschaftslehre führt Hartmut
Walz nicht nur seine Studenten
durch die komplexe Welt der
Finanzen, sondern gerne auch
Privatanleger – zum Beispiel in
diesem Interview, dem er noch
fünf konkrete Tipps hinzugefügt hat.
Es ist ein Wort, das großen Schrecken verbreitet: Finanzkrise. Stecken wir im Moment mittendrin?
Ja, schon lange. Viele haben
es aber nicht gemerkt oder
nicht wahrhaben wollen. Doch

„Einfach genial
entscheiden im Falle
einer Finanzkrise.
Konstruktive Crashgedanken“
(Haufe-Verlag, 19,95 Euro).

KRUSCHEL
ERKLÄRT´S
ZINSEN
. Früher kannte man es gar
nicht anders: Wer sein Geld auf
sein Sparkonto auf der Bank
brachte, wurde dafür mit Zinsen belohnt. Es gab also jedes
Jahr ein paar D-Mark oder Euro
von der Bank. In der Nullzinswelt gilt das nicht mehr. Häufig gibt es nur ganz wenig oder
gar keine Zinsen und manchmal muss man sogar schon dafür bezahlen, dass man sein
Geld bei der Bank parken darf.
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Mehr von Kruschel gibt es
unter www.kruschel.de

INTERVIEW
wenn es seit Jahren Null- oder
Negativ-Zinsen gibt, ist das
kein Normalzustand, sondern
eine Krise. Allerdings warne
ich vor Schwarzmalerei. Der
Blick zurück zeigt: Auch in Krisenzeiten haben Menschen
häufig ein gutes Leben gehabt.
Ihr Buch „Konstruktive Crashgedanken – einfach genial entscheiden im Falle einer Finanzkrise“ ist
im April erschienen. Sie haben es
sicher nicht über Nacht geschrieben. Ist die Corona-Pandemie die
Ursache oder nur Auslöser für
Verwerfungen weltweit?
Die Pandemie traf auf ein
Weltwirtschaftssystem, das
schon zuvor extrem geschwächt war. Ich vergleiche
die Situation gerne mit einem
Hochhaus mit wackeligem
Fundament, das dann zusätzlich in einen Sturm kommt.
Wir erleben weltweit Handelskriege und Wachstumsschwäche, gepaart mit gigantischer
Überschuldung. Das alles hat
uns in die Nullzinswelt geführt, lange vor Corona.
Die Welt sehnt einen Impfstoff
gegen Covid-19 herbei, während
Sie sagen, dass Schutz für unser
Vermögen und zukünftiges Einkommen bereits preiswert und

schnell zu haben ist. Wie denn?
Für unsere Finanzen gibt es
zwar auch keine 100-prozentig
sichere Schutzimpfung, aber
zumindest wirksame Medikamente, die gute Linderung versprechen Seriöse Anlagestrategien, die sich vor Corona als
richtig erwiesen haben, gelten
nach wie vor. Der wichtigste:
Maximale Streuung, also das
Vermögen auf Geld- und Sachwerte verteilen und nach dem
Tausendfüßler-Prinzip handeln. Wer viele Füße hat, muss
nicht weinen, wenn er mit
einem mal ausrutscht...
Der Wirecard-Skandal führt
uns gerade deutlich vor Augen,
dass man als Kleinanleger
nicht in Einzeltitel investieren
sollte. Hätte man lediglich in
den kompletten Dax investiert, wäre man mit nur geringen Verlusten davongekommen. Aber eigentlich
ist ein Dax-ETF, also ein
börsennotierter
Indexfonds, der den Dax und damit 30 Einzeltitel abbildet,
auch noch immer viel zu eng.
Besser sind ETFs, die hunderte oder sogar tausende Werte
weltweit abbilden und in die
auch Kleinanleger ohne hohe
Kosten investieren können.
Gehen wir noch mal einen Schritt
zurück – sollte ich bei der Aufteilung in Geld- und Sachinvestitionen eine Quote von 50 zu 50 anstreben?
Es geht nicht um jede Kommastelle, und selbstverständlich spielt auch das Alter eine
Rolle. Aber wenn mein Vermögen zu 95 Prozent in Geldvermögen wie Bankeinlagen,
Bausparverträgen, Lebensoder Rentenversicherungen
steckt, sollte ich dringend
einen Teil davon in Aktien,
Goldmünzen oder Immobilien-ETFs umschichten. Auch
die gesetzliche Rente, Riester,
Rürup und die betriebliche
Altersvorsorge gehören zum

Geldvermögen. Andererseits:
Wenn mein komplettes Geld
in – vielleicht sogar noch verschuldetem – Wohneigentum
steckt, ist das auch ein Risiko.
Warum?
Wir wissen nicht, was uns erwartet – Inflation oder Deflation. Ich vergleiche die Situation gerne mit einem Radfahrer, der nun an einen steilen
Berg kommt, er wird zwangsläufig langsamer und kippt
vielleicht sogar um, vielleicht
nach links, vielleicht nach
rechts. Ähnlich sieht das der-

Prof. Hartmut Walz
Foto: Hochschule Ludwigshafen
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Wir wissen nicht, was
uns erwartet – Inflation
oder Deflation.
Hartmut Walz, Professor für
Bankbetriebslehre und Anlageexperte

zeit an den Finanzmärkten
aus. Produktionsausfälle und
Nachfrageschwund durch Corona sprechen für Deflation,
die enormen Liquiditätsgaben
von Regierungen und Zentralbanken für Inflation. Der Deflationsfall wäre dann ein Problem für den Immobilienbesitzer - sein Haus verliert an Wert
und sein Einkommen sinkt
oder fällt weg, seine Schulden
bleiben aber hoch.
Grundsätzlich kommt man bei der
Streuung in Geld- und Sachwerte
an Immobilien ja nicht vorbei, zumal die Wohneigentumsquote in
Deutschland relativ gering ist.
Sind aber nicht gerade in Ballungsräumen die Angebote bereits völlig überteuert und unattraktiv?
Immobilien sind teuer,
zum Teil sehr teuer. Die
Wertung „überteuert“ gehe ich aber nicht mit. Die
Niedrigzinsen haben ja die
Ertragsmöglichkeiten anderer Anlagen stark in Mitleidenschaft gezogen. Und
wenn ein Mietshaus, das früher eine Mietrendite von vier
Prozent erbracht hat, heute bei
unveränderter Miethöhe zum
doppelten Preis verkauft wird,
erzielt der scheinbar “überteuert anlegende” Käufer noch immer zwei Prozent Mietrendite.
Das ist die schlimme Nebenwirkung, die vom Medikament
“Niedrigzinspolitik” ausgehen.
Und man muss ja auch nicht
immer gleich eine komplette
Wohnung oder ein Haus kaufen, um in Immobilien zu investieren.
Sondern?
Ein Stückchen Immobilie
geht auch über Immobilienaktien oder Immobilien-ETFs.
Entscheiden muss ich noch, ob
ich nur auf Wohnimmobilien
setze oder auch auf Gewerbeimmobilien, die rentabler aber
auch risikoreicher sind. Das se-

hen wir gerade im Zuge der Corona-Krise, vorher hätte das
wohl kaum jemand für möglich gehalten. Aber auch hier
gilt die Regel, gut zu streuen –
Gewerbeimmobilien sollten
maximal zwei bis drei Prozent
meines Investments ausmachen.
Die Corona-Krise rüttelt an vielen
Strukturen, die uns zuvor Sicherheit vermittelt haben, bei vielen
sogar am monatlichen Einkommen. Wenn das Geld knapp wird,
wo sollte man zuerst sparen?
Wer sich eine Sicherheitsreserve aufgebaut hat, ist jetzt
deutlich im Vorteil. Grundsätzlich rate ich auf jeden Fall dazu, alle Abo-Fallen aufzuspüren. Früher war es üblich, Dinge zu kaufen, heute wird alles
geleast - vom Handy über Software und natürlich das Auto.
Man sollte immer überschlagen, auf welche Summe sich
die Kosten über die Nutzungsdauer addieren. Und dann entscheiden, ob man sich das Produkt auch leisten und kaufen
würde, wenn man es auf einmal bezahlen müsste. Abstriche kann man dort machen,
wo es am wenigsten wehtut vielleicht beim Auto-Extra oder
den alten Wagen einfach noch
ein Jahr länger fahren. Wenn
ich Dinge auf Pump kaufe, ist
jede Menge Geld schon weg,
bevor der Monat überhaupt begonnen hat.
Bei den Summen, die der Staat im
Moment als neue Schulden aufnimmt, könnte man meinen, dass
es nur um Spielgeld geht. Was
macht diese – eigentlich weltweite – enorme Neuverschuldung
mit unserem Finanzsystem?
Die Nullzinswelt frisst sich in
unsere Wirtschaft und droht,
diese auszuhölen. Mit dem Ergebnis, dass wir Geld immer
weniger trauen und in Sachwerte investieren. Wahrscheinlich ein Grund dafür, warum

sich die Aktienmärkte wieder
relativ schnell erholt haben –
und dass Immobilien so teuer
sind. Die Folgen der Null- und
Negativzins-Phase lassen sich
nicht voraussagen, weil es keine Erfahrungswerte gibt. Wir
befinden uns derzeit auf einem
Gelände, für das wir noch keine Landkarte haben. Die einen
halten Null- und Negativzinsen
und die steigenden Schulden
für unproblematisch, weil Staaten – insbesondere bei Nullzinsen - angeblich nicht pleite gehen können. Das bezweifle ich.
Andere sagen, dass wir ein riskantes Spiel spielen. Wer Recht
behält, ist offen.
Sie warnen in Ihrem Buch mehrfach vor Panik. Hektische Handlungen führen demnach zu kostenintensiven Scheinlösungen.
Was sollte man im Moment auf
keinen Fall tun?
Das ist wie auf der Straße:
Bremsen, wenn man gerade geblitzt wurde, bringt nichts
mehr. Trotzdem tut es fast jeder. Bevor ich umschichte, sollte ich mir einen umfassenden
Überblick über meine finanzielle Situation verschaffen
und ganz in Ruhe die Weichen
neu stellen. Wichtig ist dabei,
unnötige Kosten zu vermeiden.
Grundsätzlich tabu sind Zertifikate, deren Risiko - aufgrund
fehlender Einlagensicherung –
unnötig hoch ist. Und überteuerte Finanzprodukte mit hohen
Provisionen füllen höchstens
das Konto des Vermittlers.
Auch ein extremer Kursrutsch
an der Börse ist kein Grund, sofort zu handeln.
Was haben Sie gemacht, als der
Dax im März an einem Tag extrem
abgerauscht ist?
Ich bin in den Garten gegangen und habe meine Hecke geschnitten.
Das Interview führte
Christiane Stein

