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Eine stabile Dividende liefert einen zusätzlichen Performancebestandteil und 
wirkt als Puffer in schwierigen Marktphasen. Es kommt allerdings darauf an, solche 
Aktien zielsicher zu identifi zieren. Dazu sind ein tiefgründiges Research und ein 
erfahrener Fondsmanager erforderlich.

Dr. Jan Ehrhardt und sein Team verwalten mit dem DJE – Dividende & Substanz
(ISIN: LU0159550150) seit über 12 Jahren einen mehrfach ausgezeichneten Fonds, 
der langfristig die Chancen von werthaltigen Unternehmen nutzt.

Seit über 40 Jahren zeigt der familiengeführte und bankenunabhängige 
Vermögensverwalter DJE, der Anlageberater der DJE Fonds, wie man sich in guten 
und schlechten Zeiten behaupten kann. Das Erfolgsgeheimnis ist eine  
Analysemethode, die mit Hilfe fundamentaler, monetärer und markttechnischer 
Indikatoren die  Anlagequote dem Risiko des Marktumfeldes anpasst. Somit sollen 
wertstarke und weniger riskante Anlagen identifi ziert werden.

Sichern Sie sich die Ertragschancen dieses substanzorientierten Dividendenfonds.

DJE – Dividende & Substanz
Dividenden als Performance-Antrieb

Alle veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sons-
tige Empfehlungen dar. Aktienkurse können markt-, währungs- und einzelwertbedingt relativ stark schwanken. 
Weitere Informationen zu Chancen und Risiken fi nden Sie auf der Webseite www.dje.de. Der Verkaufsprospekt und 
weitere Informationen sind kostenlos bei der DJE Kapital AG erhältlich.

Sie haben Fragen? Unser Team steht Ihnen gerne unter 089/790453-0 oder info@dje.de 
zur Verfügung. Weitere Informationen fi nden Sie auch unter www.dje.de.

W
er

be
m

itt
ei

lu
ng

DJE_D&S_PVM_2406_210x297.indd   1 08.06.15   18:13



LAUREUS AG PRIVAT FINANZ   3

EDITORIAL

Risiken erkennen und reduzieren 
Liebe Kundin, lieber Kunde,

je nach Grundausrichtung seiner Investments dürfte die Ner
vosität des einen oder anderen Anlegers in den zurückliegenden 
wochen deutlich gestiegen sein. Schließlich hat sich der DAX 

mittlerweile von seinem im 
April dieses Jahres erreichten 
Allzeithoch wieder ein gutes 
Stück weit entfernt – und 
zwar nach unten. Vor allem 
die nicht enden wollenden  
Diskussionen zwischen 
Griechenland und den inter
nationalen Geldgebern und 
die damit einhergehende 
Befürchtung eines Staats
bankrotts des südosteu
ropäischen Staates dürften 

den DAX belastet haben. Aber auch der nach wie vor ungewisse 
Zeitpunkt der ersten Leitzinserhöhung der USamerikanischen 
Notenbank Fed seit 2006 könnte zur Verunsicherung beigetra
gen und die Aktienkurse belastet haben. weshalb Kunden der 
LAUREUS AG PRIVAT FINANZ auch in solch unruhigen 

Zeiten einen unverändert ruhigen Schlaf  haben können, lesen 
Sie in unserem VermögensBeitrag auf  den Seiten 7 und 8. 

Natürlich existieren auch im Leben abseits der Börse zahlrei
che Risiken. Eine immer noch von vielen Erwerbstätigen unter
schätzte Gefahr ist die Berufsunfähigkeit, die – falls nicht rich
tig vorgesorgt wurde – schnell in einem fi nanziellen Desaster 
münden kann. wie Sie sich optimal im Hinblick auf  eine nie 
vollständig auszuschließende Berufsunfähigkeit absichern kön
nen, haben wir in unserem SchwerpunktThema „Rechtzeitig 
vorsorgen“ für Sie beschrieben. 

Sollten Sie  Fragen, Themenwünsche oder sonstige Anregungen zu 
Kompakt haben, freuen wir uns auf  eine Nachricht von Ihnen. 

P.S.: Unter www.laureusag.de können Sie das Magazin auch 
jederzeit bequem online lesen.

Jürgen c. Albrecht 
(Vorstand der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ)

Jürgen c. Albrecht 
(Vorstand der LAUREUS AG 

PRIVAT FINANZ)
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vere Gesundheitsprüfungen vor. Eine frühzeitige Ent scheidung 
für eine BU und eine entsprechend frühzeitige Gesundheits
prüfung kann daher nicht nur für ein 
besseres Gefühl, sondern auch für fi
nanzielle Entlastung sorgen. Grundsätz
lich ist es empfehlenswert, so frühzeitig 
wie möglich diese Hürde zu nehmen, mit 
mindestens einer Grundabsicherung zu 
starten und die Nachversicherungsga
rantien, die ohne erneute Gesundheits
prüfung gezogen werden können, zu 
nutzen. Am Angebot sollte es jedenfalls 
nicht scheitern: Gegen Berufsunfähig
keit kann man sich bereits ab dem  Alter 
von zehn Jahren versichern.

Feine Unterschiede
Dass eine BU unabhängig vom Alter heute noch wichtiger als 
früher ist, liegt auch daran, dass der Staat mit Berufsunfähigkeits
renten nicht mehr so großzügig umgeht. So bekommen Perso
nen, die ab dem 2. Januar 1961 geboren wurden und die wegen 
Krankheit oder Behinderung auf  nicht absehbare Zeit (ab sechs 
Monaten) außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen 

ScHwERPUNKT

Es wird oft vernachlässigt: Unsere Arbeitskraft ist  unser 
größtes Kapital. Schließlich stellt ein regelmäßiges 

Einkommen unseren größten Vermögenswert dar und ist nicht 
selten Basis der gesamten Lebensplanung. Umso widersinniger 
erscheint es, dass die Menschen materielle Dinge in der Regel 
besser versichern als ihre Arbeitskraft. Dabei ist gerade diese 
vergänglicher, als man denkt: „In etwa jeder vierte Deutsche 
 scheidet wegen Berufsunfähigkeit frühzeitig aus dem Erwerbs
leben aus“, erklärt Ines Richardt, zertifizierte Finanzplanerin 
bei der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ. 

Besser früh aktiv werden
Dass viele Menschen dennoch nicht die nötigen Vorkehrun
gen in Form einer Berufsunfähigkeitsversicherung, kurz auch 
BU genannt, ergreifen, hat seine Ursache nicht nur im hohen 
Preis dieser Versicherung, sondern auch in der vermeintlichen 
Entfernung zu diesem Thema: „Gerade junge Menschen wollen 
sich nicht mit einem Problem beschäftigen, das ihnen weit weg 
zu sein scheint. Dabei sollten gerade sie tätig werden“, so Ines 
Ri chardt weiter. Immerhin steigen mit zunehmendem Alter die 
Bei träge und die Gefahr der Versicherungsausschlüsse für den 
Fall, dass Vorerkrankungen bereits vorliegen. Außerdem nimmt 
der Versicherer mit zunehmendem Alter des Kunden restrikti

Rechtzeitig vorsorgen

Von Einkommensabsicherung will der Berufstätige in der Regel nichts wissen – bis ihn die Berufsunfähig
keit selber trifft. Und das ist gar nicht so unwahrscheinlich. wohl dem, der dann richtig abgesichert ist.

Ines Richardt
(Zertifizierte Finanzplanerin 

bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)
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des allgemeinen Arbeitsmarkts mindestens drei Stunden täglich 
erwerbstätig zu sein, mittlerweile nur noch die sogenannte volle 
Erwerbsminderungsrente. Kann irgendeine Arbeit mindestens 
sechs Stunden täglich durchgeführt werden, liegt gar keine Er
werbsminderung vor. Dabei hat der Gesetzgeber das Recht auf  
eine sogenannte abstrakte Verweisung. Das bedeutet, jeder Job 
muss in Kauf  genommen werden, auch wenn damit ein sozialer 
Abstieg verbunden ist. Jungen Menschen stellt sich das zusätzli
che Problem, dass erst nach fünf  Jahren der Beitragszahlung der 
Versicherungsschutz der gesetzlichen Rentenversicherung greift 
– das ist viel, auch wenn die Ausbildungszeit mitzählt.

Häufi ge Fehler
All das macht deutlich, wie sinnvoll und notwendig eine private 
Absicherung für den Fall der Berufsunfähigkeit ist. Allerdings 
begehen Versicherte oft die gleichen Fehler: Statt nach der Frage 

der Bonität des Versicherers zu gehen, dessen Leistungsstärke 
und Tarifwerk, wählen sie oftmals nur nach dem Preis aus. Eine 
BU sollte allerdings nicht nach dem Beitrag, sondern nach der 
Güte der Versicherungsbedingungen vermittelt werden.

Oft wird auch – um Beiträge zu sparen – die Laufzeit des Ver
trags zu kurz gewählt. Die Frage, die sich der Versicherte stellen 
sollte, lautet: wie lange muss ich mein Einkommen generieren, 
um meine persönlichen Planungen fi nanziell realisiert zu haben 
(zusätzliche Altersversorgung, Tilgung von Darlehen, Sicherung 
der Ausbildung der Kinder etc.)? Darüber hinaus unterschätzen 
Versicherte oft den Punkt der fehlenden Dynamik und vernach 
lässigen, dass eine BURente vor dem Hintergrund einer fort
schreitenden Infl ation im Wert abnimmt: Bei einer Rente von 
monatlich 2.000 Euro und einer angenommenen Geldentwer
tung von jährlich 1,5 Prozent sinkt die Kaufkraft nach 20 Jahren 
auf  nur noch rund 1.478 Euro. 

Last but not least vergessen viele Versicherte, spezielle  Risiken 
im Vertrag zu berücksichtigen. Viele Ärzte denken etwa nicht 
daran, dass für sie eine Infektionsklausel unerlässlich ist.

Um solchen Fehlern aus dem weg zu gehen, sind Altverträge 
auch auf  diese Kriterien hin zu hinterfragen. Unter Umständen 
muss der Versicherungsschutz ergänzt werden, allerdings sagt Fi
nanzplanerin Ines Richardt deutlich: „Ein Altvertrag sollte nicht 
gleich automatisch ersetzt werden durch einen Neuvertrag.“

Hinweis: Einen Spezialfall zum Thema Berufsunfähigkeit stellt 
die sogenannte Dienstunfähigkeit dar. Dieser widmet sich 
    Kompakt in seiner kommenden Ausgabe.

ScHwERPUNKT

die größten fehler beim Bu-abschluss
▪ Bonität des Versicherers wird vernachlässigt
▪ Preis geht vielen Kunden vor Qualität
▪ Laufzeit des Vertrags fällt zu kurz aus
▪ Versicherte berücksichtigen Infl ation nicht
▪ Spezielle Risiken werden außer Acht gelassen

uRSachen fÜR eIne BeRufSunfähIgKeIt

Quelle: MORGEN & MORGEN GmbH                       Stand: April 2015

Rund 25 Prozent aller Deutschen müssen aufgrund einer Berufsunfähigkeit 
– angeführt von Nervenkrankheiten – frühzeitig ihr Erwerbsleben beenden.
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Da ist zum einen die Grundfähigkeitsversicherung, mit 
deren Hilfe körperliche Einschränkungen, die aus einem 

Unfall oder einer Krankheit resultieren, abgesichert werden. 
Hier sind die Definitionen der Leistungen klar und leicht ver
ständlich. Allerdings sind nur grundlegende Fähigkeiten wie Se
hen, Sprechen, Treppen steigen, Heben, Tragen etc. abgesichert. 
Damit ist der Beitrag zwar verhältnismäßig günstig, doch etwa 
Nervenkrankheiten – mit rund 30 Prozent der Fälle einer der 
häufigsten Gründe für Berufsunfähigkeit – sind nicht abgesichert.

Sinnvolle AbsicherungsAlternativen
Ein weiteres alternatives Absicherungsmodell stellt die Schwere 
Krankheitenvorsorge (SKV) dar, über die fest definierte schwere 
Krankheiten versichert werden. Sie gewährleistet die beste 
medizinische Versorgung, auch wenn gesetzliche und private 
Krankenversicherung hier nicht greifen, und erlaubt dem Ver
sicherten zudem ein frühzeitiges Beenden der Erwerbstätigkeit 
oder ein berufliches Kürzertreten, etwa auf  ärztlichen Rat hin.

wie sinnvoll die SKV ist, wird daran deutlich, dass die drei 
häufigs ten Krankheiten – Krebs, Herzinfarkt und Schlaganfall – 
nicht automatisch die Berufsunfähigkeit nach sich ziehen. „Über
haupt ist die wahrscheinlichkeit, schwer zu erkranken, doppelt 
so hoch wie die einer Berufsunfähigkeit“, erklärt Michaela von 
Fragstein, zertifizierte Finanzplanerin bei der LAUREUS AG 

Mehrere Modelle prüfen
Angesichts der wichtigkeit einer Absicherung im Falle eines Verlustes oder einer Einschränkung der 
Arbeitskraft stellt sich auch die Frage nach möglichen alternativen Absicherungen. Hier gibt es gleich 
verschiedene Lösungen. 

PRIVAT FINANZ. Im Versicherungs
fall erhält der Betroffene dann statt einer 
Rente einen Einmalbeitrag, ohne dass 
wie bei einer BU die Fortführung einer 
beruflichen Tätigkeit geprüft wird. 

Einen Mix aus BU und SKV stellen 
sogenannte Körperschutzpolicen dar. 
Im Leistungsfall bieten sie einen Mix 
aus Renten und Einmalzahlungen 
und decken eine Beeinträchtigung 
der körperlichen Fähigkeiten sowie 
schwere Krankheiten ab. Auch wenn ein Vergleich mit klas
sischen BUs oder SKVs nur schwer möglich ist, sollte der 
Interessent eines solchen Angebots einen genauen Blick auf  
den Leistungskatalog werfen. 

Versicherung statt Verunsicherung
Grundsätzlich sollte man sich bei der BU wie bei anderen Ver
sicherungen nicht in die Irre leiten lassen. Michaela von Frag
stein fasst zusammen: „Dass sich der wildwuchs in Kreativität 
und Sprachgebrauch der Versicherer auch beim Produkt BU in 
Zukunft fortsetzt, ist nicht auszuschließen – das sollte Kunden 
aber nicht davon abhalten, sich gerade gegen dieses existenz
zerstörende Risiko sinnvoll abzusichern.“ 

Michaela von Fragstein 
(Zertifizierte Finanzplanerin 

bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)

ScHwERPUNKT
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VERMöGEN

Dirk Tastler
(Zertifizierter Finanzplaner 

bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)

10.000, 11.000 und im März sogar ein Stand von über 12.000 
Punkten. In windeseile erklomm der heimische Aktien

index DAX seit Jahresbeginn ein Allzeithoch nach dem näch
sten. während ein solches Niveau so manchem Anleger eine 
Investition in den wichtigsten deutschen Aktienindex erst rich
tig schmackhaft macht, bekommen es andere Börsianer mit 
der Höhenangst zu tun und fragen sich, ob nicht langsam die 
Zeit für eine Korrektur gekommen ist. 

Nichts ist unmöglich
„Für beide Szenarien gibt es derzeit gute Argumente“, sagt 
Dirk Tastler, zertifizierter Finanzplaner bei der LAUREUS 
AG PRIVAT FINANZ. So lassen etwa Unsicherheitsfak
toren wie die nicht enden wollenden geopolitischen Kri

sen, die immer noch hohe Staats
verschuldung in zahlreichen Staaten 
der Eurozone sowie die ungewisse 
Noten bankpolitik eine Korrektur 
nicht unwahrscheinlich erscheinen. 
Auf  der anderen Seite könnten das 
nach wie vor niedrige Zinsniveau 
und die damit einhergehende hohe 
Liquidität den Aktienmärkten Rü
ckenwind verleihen. Die wirtschaftli
chen Perspektiven –  allen voran für 
europäische Konzerne – können sich 
ebenfalls sehen lassen und den DAX zusätzlich beflügeln. 

Ganz gleich, ob die Aktienmärkte nun noch ein, zwei oder 
sogar drei Jahre gen Norden marschieren werden, Fakt ist: Es 
ist nur eine Frage der Zeit, bis die Kurse korrigieren werden – 
dies zeigt auch ein Blick in die Vergangenheit. Grund zur Panik 
besteht nun aber nicht. „Denn zu einem guten Risikomanage

Klug investieren und für unruhige Zeiten vorsorgen
Um den weiteren Verlauf  der Märkte vorherzusagen, bedarf  es des Blicks in die Kristallkugel 
– doch liefert die bekanntermaßen alles andere als zuverlässige Ergebnisse. Klüger erscheint es 
daher, auf  alle möglichen Szenarien vorbereitet zu sein. 

IMMeR wIedeR anfällIg

Quelle: Bloomberg                            Stand: Mai 2015

Seit 1990 konnte der DAX kräftig zulegen. Der chartverlauf  zeigt aber 
auch, dass Anleger jederzeit mit einer Korrektur rechnen müssen.
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VERMöGEN

ment gehört ohnehin immer die Vorbereitung auf  alle mögli
chen Eventualitäten“, weiß Experte Tastler. 

Depot auf  mögliche Risiken überprüfen
Die Überprüfung des Depots auf  mögliche Risiken steht dabei 
im Vordergrund: welches Risiko kann und will ich als Inves
tor persönlich überhaupt tragen? Anhand der Antworten auf  
diese Frage sollten nur diejenigen Gelder in Aktien oder an
dere risikobehaftete Anlagen investiert werden, die langfristig 
nicht benötigt werden. Gelder, auf  die Sie unter Umständen 
kurzfristig zurückgreifen wollen oder müssen, sind auf  einem 
Tagesgeld oder einem vergleichbaren Konto besser aufge
hoben – selbst wenn die Rendite dafür vor dem Hintergrund 
des Niedrigzinsumfelds bekanntlich äußerst gering ausfällt. 

Risiken streuen
„Erst wer seine Risiko und Vorsorgesituation und die von ihm 
in Anspruch genommenen Lösungen durchleuchtet und auf  
wechselwirkungen geprüft hat, sollte sich Gedanken über die 
Renditeoptimierung machen“, empfiehlt Dirk Tastler. Dass 
damit auch vergleichsweise größere Risiken eingegangen wer
den müssen, liegt in der Natur der Sache. Einen unruhigen 

Schlaf  müssen Anleger aber deshalb nicht haben. Denn Risi
ken lassen sich durchaus steuern und begrenzen – und zwar vor 
allem dadurch, dass die Vermögenswerte über verschiedene 
Regionen, Anlageklassen, Branchen sowie Manager und deren 
unterschiedlichen Strategien diversifiziert werden. 

Ähnliches gilt für Gold oder für diejenigen Sachwerte, die 
sich tendenziell eher unabhängig von den Kapitalmärkten 
entwickeln.

Grundsätzlich sollte man das Einzelwertrisiko meiden und 
stattdessen über einen breit gestreuten Investmentfonds nach
denken. Dabei haben Anleger jedoch die Qual der Wahl; über 
9.000 Publikumsfonds stehen Sparern zur Verfügung.  Die Er
folgsaussichten, dass Sie das für Ihre individuellen Bedürfnisse 
optimale Produkt finden, sind daher recht überschaubar. Die 
LAUREUS AG trennt die Spreu vom weizen und bietet ihren 
Kunden eine Auswahl von vorab genauestens unter die Lupe 
genommenen Produkten an, die zudem in regelmäßigen Ab
ständen auf  den Prüfstand gestellt werden.   

Man muss sich als Anleger die Korrektur ja nicht gleich wün
schen  es ist aber nie falsch, darauf  vorbereitet zu sein.

flexibel bleiben
Viele Fondsmanager setzen auf  steigende Kurse 
und verfolgen das Ziel, besser abzuschneiden als 
ein Index. Bei Mischfonds kann das Fondsma
nagement die Höhe der Aktienquote jedoch 
flexi bel gestalten. Das bedeutet, dass beispiels
weise in einer Abwärtsphase die Aktienquote 
auch mal auf  null Prozent reduziert werden kann.

Verlustbegrenzung durch regelbasierte 
Steuerung 
Der Gedanke dahinter ist einfach: eine An
lage möglichst früh verkaufen, sobald sich ein 
Abwärtstrend abzeichnet. Gleichzeitig sollen 

etablierte Trends genutzt werden. Auf  Basis 
von Trendindikatoren erfolgt in einem regel
basierten Teilprozess eine konsequente Anpas
sung des Portfolios an das aktuelle Marktum
feld, indem die Aktienpositionen abgesichert 
werden.  

Verlustrisiken reduzieren
AbsoluteReturnStrategien haben das Ziel, in 
jeder Marktphase einen kontinuierlichen Ka
pitalzuwachs zu erwirtschaften. Um dieses 
Vorhaben erfolgreich umzusetzen, werden zu 
Absicherungszwecken auch alternative An
lageinstrumente eingesetzt. 

attraktive anlagestrategien 
wie Sie Ihr Vermögen klug diversifizieren und sich gegen mögliche 
Rückschläge wappnen können.
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VERMöGEN

ie Dividende ist der neue Zins“, war zuletzt häufig in den 
Medien zu lesen. „wir sehen es jedoch äußerst kritisch, An

legern zu suggerieren, dass Anleihen durch Dividendentitel substi
tuiert werden können“, gibt Gitta Pfeiffer, zertifizierte Finanzpla
nerin bei der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ, zu bedenken. 

Aufgekommen ist die Diskussion vor allem aufgrund der nach 
wie vor niedrigen Anleiherenditen, während deutsche Aktienge
sellschaften 2015 mit rund 41 Milliarden Euro so viel an ihre 
Anteilseigner ausschütten wie niemals zuvor. Für Dividendenti
tel spricht auch, dass sie zahlreichen Studien zufolge im Ver
gleich zu Aktien ohne Ausschüttung weniger stark schwanken 
und auf  lange Sicht eine bessere Kursentwicklung aufweisen. 

äpfel nicht mit Birnen vergleichen
Die Zinsen bewegen sich weiterhin auf  niedrigem Niveau, während Aktiengesellschaften üppige 
Dividenden ausschütten. Als Anleiheersatz dienen Dividendentitel jedoch nicht. 

Dividende kann gekürzt oder komplett gestrichen werden
Anleger sollten sich jedoch davor hüten, „Äpfel mit Birnen zu 
vergleichen“, sagt Expertin Pfeiffer. Dass Dividenden und der 
ZinsKupon jährlich ausgezahlt werden, sei schon die einzige 
 Parallele. Doch Vorsicht: „wenn eine Aktiengesellschaft in 
Schiefl age gerät, wird häufig auch die Dividende gekürzt oder 
sogar ganz gestrichen“, weiß Gitta Pfeiffer. So gehen dieses 
Jahr die Aktionäre von 8 Prozent der DAX, MDAX, SDAX 
und TecDAXUnternehmen komplett leer aus, darunter zum 
Beispiel auch die Anteilseigner der Lufthansa. Die Kupons 
von Anleihen werden hingegen jedes Jahr an die Gläubiger 
ausgezahlt – vorausgesetzt, das entsprechende Unternehmen 
schlittert nicht in die Insolvenz. 

Vermögen breit streuen
Dass ein Konzern besonders gut dasteht, wenn er eine 
Dividende an seine Aktionäre zahlt, ist ebenfalls ein Trug
schluss. So schüttet etwa E.ON dieses Jahr eine Dividende 
aus, obwohl der Düsseldorfer Versorger 2014 rote Zahlen 
geschrieben hat. Hinzu kommt, dass 
mit Aktien in der Vergangenheit zwar 
auf  lange Sicht eine hübsche Rendite 
möglich war, auf  der anderen Seite 
der Kurs aber auch jederzeit in die 
Knie gehen kann. Anleihen werden 
hingegen – die Zahlungsfähigkeit des 
Unternehmens vorausgesetzt – am 
Laufzeitende zum Nennwert zurück
gezahlt. Kurzum: Der Vergleich von 
Anleihen und Aktien hinkt nicht nur 
an einer Stelle. „Für den langfristigen 
Vermögensaufbau ist aber ohnehin 
vor allem entscheidend, dass Anleger flexibel bleiben und ihr 
Vermögen auf  verschiedene Anlageklassen verteilen, stabile 
Dividendentitel und ausgesuchte Anleihen inklusive“, meint 
Gitta Pfeiffer. 

nIcht SehR KonStant
Abhängig vom Geschäftserfolg heben Unternehmen – in diesem Fall Konzerne 
aus dem DAX, MDAX, SDAX und TecDAX – die Dividende an, halten sie 
konstant, kürzen sie oder streichen die Ausschüttung komplett. 

Quelle: WERTENTWICKLUNG Dividendenstudie 2015                     Stand: April 2015

Gitta Pfeiffer
(Zertifizierte Finanzplanerin 

bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)
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VERMöGENSNAcHFOLGE

Es ist eine äußerst unschöne Vorstel
lung – und wird daher von vielen 

Menschen verdrängt. Doch die Gefahr 
einer schweren Erkrankung ist allge
genwärtig. Sie können sich daher gar 
nicht früh genug damit beschäftigen, 
welche medizinischen Maßnahmen im 
Ernst fall durchgeführt oder unterlassen 
werden sollen. „Ob, wann und welche 

medizinischen Maßnahmen ergriffen wer
den sollen, kann vorab in der sogenannten 
Patientenverfügung geregelt werden“, er

klärt Peter Deußen, zertifizierter Finanzplaner bei der LAUREUS 
AG PRIVAT FINANZ. Mit dieser individuellen, schriftlichen 
Vorausverfügung einer einwilligungsfähigen Person sind sowohl 

Mehr selbst bestimmen
Ein Leben lang gesund, so wünscht man es sich. Doch eine schwere Erkrankung wird 
oft Teil der Realität. Im Sinne der Selbstbestimmung ist es daher sinnvoll, in gesundem 
 Zustand für diese Situation vorzusorgen. Im zweiten Teil unserer Themenreihe beleuchten 
wir daher die Patientenverfügung.

der Arzt als auch der Vertreter an den festgehaltenen willen des 
Patienten gebunden. Nur in Ausnahmefällen, etwa bei besonders 
folgenschweren Entscheidungen, muss der Vertreter die Geneh
migung des Betreuungsgerichts einholen. 

Für den Ernstfall hat die LAUREUS AG einen speziellen Not
fallordner konzipiert, in dem alle wichtigen Dokumente hinterlegt 
werden können – sodass Ihre Vertrauensperson zeitnah reagieren 
kann. was medizinisch in einer existenziellen Situation unternom
men werden kann, erfahren Sie am ehesten durch ein Beratungs
gespräch mit Ihrem Arzt. Zudem ist es sinnvoll, die Patientenver
fügung notariell regeln zu lassen. „Oftmals ist eine selbst verfasste 
Patientenverfügung zu allgemein formuliert. Dann entscheidet der 
Vertreter gemeinsam mit dem Arzt über die weitere Vorgehens
weise bei der Behandlung“, weiß Peter Deußen. Eine Vorstellung, 
die sicherlich nicht in Ihrem Sinne sein kann. 

„notarielle Patientenverfügung genießt hohe akzeptanz“
Aus welchen Gründen eine notariell verfasste Patientenverfügung sinnvoller ist als ein selbstverfasstes 
Dokument, erklärt Notar Dr. Timm Starke im Interview mit     Kompakt.

herr Starke, warum ist eine no-
tarielle Patientenverfügung (PV) 
wichtig?
timm Starke: Aus drei Gründen: Ers
tens sorgt ein Notar für eine rechtswirksame 
Beurkundung der PV. Zweitens genießt 
eine notarielle PV bei Ärzten eine höhere 
Akzeptanz. Drittens kümmert sich ein No
tar um die sichere Aufbewahrung des Doku
ments. 

Ist die Patientenverfügung dauerhaft gültig oder muss 
ich sie in einem bestimmten Rhythmus erneuern?
Starke: Ja, sie ist dauerhaft gültig. Gleichwohl ist es empfehlenswert, in 
dem Dokument direkt festzulegen, dass die PV nur so lange gültig ist, 
bis man seine Meinung ändert und das erkennbar zum Ausdruck bringt.

was kostet eine notarielle Patientenverfügung?
Starke: Eine PV – ohne die oft in Kombination angefertigte Vorsorgevoll
macht – kostet bei jedem Notar 45 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und 
gesetzlicher Auslagen. 

Peter Deußen
(Zertifizierter Finanzplaner 

bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)
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Nicht nur in so stürmischen Börsenzeiten wie derzeit  – 
gekennzeichnet etwa durch eine ungewisse Politik der 

Notenbanken und zunehmende geopolitische  Risiken – müs
sen Anleger flexibel bleiben. Auch in vermeintlich ruhigen 
Phasen sollte die Option bestehen, das Portfolio jederzeit 
anpassen zu können. Denn vor unvorhersehbaren Ereignis
sen und damit einhergehenden Turbulenzen an den Kapi
talmärkten – das zeigt ein Blick in die Vergangenheit – sind 
Anleger niemals gefeit. 

Abwechslungsreicher Arbeitsalltag
Das FondsAdvisoryTeam um Leiter Marcel de Gavarelli sorgt 
dafür, dass Anleger in ruhigen und turbulenten Börsenzeiten 
einen entspannten Schlaf  haben. Grund: Die LAUREUS AG 
ist nicht nur Betreuer vermögender Kunden, sondern bereits 
seit 2008 auch Berater des im gleichen Jahr aufgelegten Haus
fonds „SpardaOptiAnlage Ausgewogen“. Seither analysieren 
Marcel de Gavarelli und sein Team Tag für Tag die Entwick
lungen an den Kapitalmärkten, studieren ResearchBerichte 

„nach der anlageentscheidung ist vor 
der anlageentscheidung“

und Fondsanalysen. „Die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
bilden eine gute Basis für die Entwicklung unserer Anlage
strategie“, erklärt Investmentmanager de Gavarelli. 

Dieses wissen reicht jedoch bei weitem nicht aus, um den 
MultiAssetFonds auf  lange Sicht aktiv und erfolgreich zu 
betreuen. Auch eine Vielzahl an persönlichen Gesprächen 
mit diversen Fondsmanagern gehört zum Arbeitsalltag des 
FondsAdvisoryTeams. „wir hinterfragen die Strategien 
und Anlageentscheidungen der potenziellen Zielfonds. Die 
offene Kommunikation spielt eine wichtige Rolle für un
sere Investmententscheidung“, meint Experte de Gavarel
li. Einmal getroffene Anlageentscheidungen sind jedoch 
keineswegs in Stein gemeißelt, sondern werden permanent 
überprüft und hinterfragt – und gegebenenfalls angepasst. 
„Nach der Anlageentscheidung ist vor der Anlageentschei
dung“, weiß Nermin Aliti, Junior Investment Manager im 
FondsAdvisoryTeam.

Die LAUREUS AG ist nicht nur Betreuer vermögender Kunden, das FondsAdvisoryTeam ist auch 
Berater des Hausfonds „SpardaOptiAnlage Ausgewogen“. wie der Arbeitsalltag der Fondsexperten 
aussieht und weshalb der MultiAssetFonds eine Bereicherung für Depots sein kann.
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Das Expertenteam unseres hauseigenen Fonds  
Nermin Aliti, Ariane Langendorf  und Marcel de Gavarelli (v.l.n.r.)
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fondSVoluMen: KRäftIgeS wachStuM
Entwicklung des Fondsvolumens des „SpardaOptiAnlage Ausgewogen“ 
im Zeitverlauf, in Millionen Euro 

Quelle: LAUREUS AG PRIVAT FINANZ                                 Stand: Ende April 2015, Angaben gerundet
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5 fragen an ... Jörg lackmann
Die LAUREUS AG verfolgt stets das Ziel, für ihre Kunden ein Anlagekonzept zu erstellen, das mit 
Blick auf  die individuellen Anlageziele wie ein Maßanzug passt – von der Risikovorsorge über die 
Geldanlage bis hin zur Vermögensnachfolgeplanung. Um dieses Vorhaben zu erfüllen, sind engagierte 
und hoch qualifizierte Mitarbeiter unerlässlich, die wir Ihnen mit unserer in dieser Ausgabe beginnenden 
Serie „5 Fragen an ...“ näher vorstellen möchten. Den Anfang macht Jörg Lackmann. 

1. Ihre aufgabe bei der lauReuS 
ag?
Jörg lackmann: Als Berater und zerti
fizierter Finanzplaner liegt mein Haupt
augenmerk bei der regelmäßigen Betreu
ung meiner Kunden in allen Fragen rund 
um das Vermögen. Dadurch bin ich viel 
in den Regionen Krefeld, Mülheim und 
Oberhausen unterwegs, denn ich berate die 
Kunden dort, wo sie leben. Als Mitglied 
des Produktverantwortungsteams für Fi
nanzierungen, Immobilien und Bausparen 

koordiniere ich den Kontakt zu unseren Immobilien und Finan
zierungspartnern und halte die Kollegen über wichtige Themen in 
diesem Bereich auf  dem Laufenden.
 
2. Sie arbeiten gerne bei der lauReuS ag, weil ..?
lackmann: … kein Tag wie der andere ist. Die Fragen und Situ
ationen der Kunden sind vielfältig. Es gibt immer wieder neue Themen, 
auf  die ich mich gerne einstelle.

3. Ihr weg zur lauReuS ag? 
lackmann: Zunächst Abitur, Bankausbildung, Bankfachwirt und 
Bankbetriebswirtstudium. Die interessanteste Zeit war allerdings das sich 
anschließende Studium der Finanzökonomie, das ich mit der Zertifizierung 
zum CFP (Certified Financial Planner) abgeschlossen habe. Nach einigen 
Jahren in der reinen Wertpapierberatung war mir der Aufgabenkreis zu eng 
gefasst und ich habe die Leitung einer Bankfiliale übernommen. Die dort 
gesammelten Erfahrungen im gesamten Bankgeschäft bringe ich mit in die 
LAUREUS AG und verwende sie zum Wohle meiner Kunden. 

4. Ihr perfektes wochenende startet mit ..?
lackmann: Da unsere drei pubertierenden Kinder auf  einmal zu Lang
schläfern mutiert sind, wurde der Zeitplan zugunsten unserer Bordercollie
Hündin Fiene umgestellt. Nach einem Spaziergang genieße ich den Start in 
den Tag mit einer ungestörten Stunde am Klavier.

5. was ist für Sie „wahrer luxus“?
lackmann: Viele bezeichnen Dinge, die man sich leisten kann, als 
Luxus. Durch die Arbeit meiner Frau bei der Lebenshilfe ist „wahrer 
Luxus“ bei uns anders definiert. 

SpardaOptiAnlage Ausgewogen“: Steigendes Interesse
Der „SpardaOptiAnlage Ausgewogen“ folgte und folgt stets 
der Idee einer konservativen MultiAssetStrategie. Schließlich 
bietet „die gezielte Auswahl aus weltweit investierenden Ren
ten, Immobilien und Aktienfonds mit der Beimischung von 
Alternativen Investments und Finanzinnovationen eine aus
gewogene und auf  die aktuelle Marktsituation abgestimmte 
Geldanlage“, sagt Ariane Langendorf  vom FondsAdvisory
Team. Eine Strategie, die auch bei Anlegern gut anzukommen 
scheint. So weist der „SpardaOptiAnlage Ausgewogen“ in den 
zurückliegenden Jahren stetige Zuflüsse auf; seit Ende 2009 

Jörg Lackmann
(Zertifizierter Finanzplaner 

bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)

hat sich das Fondsvolumen auf  aktuell über 175 Millionen 
Euro fast vervierfacht. 

In ihrem Jubiläumsjahr möchte die LAUREUS AG ihren 
Kunden zusätzliche Mehrwerte schaffen: So hat sie in der Zeit vom 
30. Juni bis 30. September 2015 exklusiv für LAUREUSKunden 
den Ausgabeaufschlag für den SpardaOptiAnlage Ausgewogen 
gesenkt. Doch die Kosten allein sollten nie das aus schlaggebende 
Argument für oder gegen eine Anlageentscheidung sein. Viel 
wichtiger ist es, nur Anlagen zu tätigen, die zu den individuellen 
Anlagezielen passen. Hier kann professionelle Beratung helfen – 
damit auch in stürmischen Zeiten Ruhe im Depot herrscht. 
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Das Gute liegt in Nordrheinwestfalen oft vor der 
Haustür, es muss nur entdeckt werden. wer beispiels

weise besonders gerne Höhenluft schnuppert, kann bei ei
ner Ballonfahrt die Städte, Flüsse, Seen und wälder des be
völkerungsreichsten Bundeslands wunderbar von oben erleben, 
exklusives champagnerPicknick inklusive. Möglich machen 
solche Erlebnistouren unter anderem „Skytours Ballooning“, 
die mehrere Startplätze in ganz Nordrheinwestfalen anbieten, 
etwa in Aachen, in Dortmund oder im Bergischen Land. Der 
gesamte Ausfl ug dauert gut fünf  Stunden, die eigentliche Bal
lonfahrt rund 60 bis 90 Minuten. 

Uhren selber bauen 
Technikbegeisterte Bastler mit einem ruhigen Händchen kom
men hingegen in der Uhrenmanufaktur „UhrKraft“ in Essen
Kettwig auf  ihre Kosten. Unter fachkundiger Anleitung eines 
Uhrmachermeisters können dort Uhren aus hochwertigen 
Materialien selber zusammengebaut werden. wer nach dem 
sechsstündigen Kurs den Nachhauseweg vertagen möchte, 
fi ndet im nahen 5SterneHotel „Schlosshotel Hugenpoet“ 
eine exklusive Unterkunft.

wandern im südlichen westfalen
Die milde Sommerzeit lädt auch dazu ein, über wiesen und 
durch wälder zu spazieren und dabei Natur pur zu erleben. 
Prädestiniert für solche Frischlufttouren ist das südliche 
westfalen. „Ein Highlight ist sicherlich der nahe gelegene 
Rothaarsteig. Mehrere Zugangswege führen zu diesem Pre
miumwanderweg und weitere Hauptwanderwege des Sauer
ländischen Gebirgsvereins durchqueren das Stadtgebiet“, sagt 
eine Sprecherin der Tourismus, Kur und Stadtentwicklung Bad 
Laasphe GmbH. 

Nichts ist unmöglich
Außergewöhnliches bietet auch die edeltrotter Luxusreisen 
GmbH in Düsseldorf  (www.edeltrotter.com). „Unser credo 

lautet: Nichts ist unmöglich“, meint Geschäftsführer Till Bru
necker. Dazu zählt etwa auch ein unvergessliches candle Light 
Dinner unter freiem Himmel auf  einem extra dafür angemie
teten Feld. Übernachtet werden kann dann – falls gewünscht 
auch unweit der eigenen Haustür – in einer luxuriös eingerich
teten Scheune. 
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warum in die ferne schweifen?
wie verbringen Sie Ihre Sommertage? wer keine Lust auf  lange Reisen hat, findet in Nordrheinwestfalen 
zahlreiche Möglichkeiten, Energie zu tanken und etwas Einmaliges zu erleben. 

Hier fi nden Sie besondere Erlebnisse 
Ballonfahrt: 
www.skytoursballooning.de / Tel.:  0221 – 35 55 60 
uhrenmanufaktur: 
www.uhrkraft.com / Tel.: 02054 – 12 40 556 
wandern: 
www.tourismusbadlaasphe.de / Tel.: 02752 – 898 
edeltrotter luxusreisen: 
www.edeltrotter.com / Tel.: 0211 – 99 54 89 95
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ZU GUTER LETZT

wir wurden gefragt: trotz  zahlreicher 
Krisen und niedrig zinsen bewegt 

sich der goldpreis seit Monaten kaum vom fleck. Ist das 
edelmetall als depotbei mischung noch geeignet?

Frank Isselmann, zertifi zierter Finanzplaner bei der 
 lauReuS ag PRIVat fInanZ: Auf  den ersten Blick 
spricht nicht sehr viel für eine Investition in Gold. Vor allem 
die mögliche Leitzinswende in den USA könnte Gold, das 
keine Zinsen abwirft, zu schaffen machen – insbesondere da 
Anleihen im Zuge steigender Leitzinsen perspektivisch an At
traktivität gewinnen könnten. 

Die Sorge, dass aufgrund der extrem lockeren Geldpolitik 
der Notenbanken ein kräftiger Anstieg der Infl ation droht, ist 
hingegen ein nicht zu unterschätzendes Argument für Gold. 
Schließlich ist das Edelmetall im Gegensatz zum Papiergeld 
nicht künstlich reproduzierbar und hat daher auf  lange Sicht 
wie keine andere Anlageklasse seinen wert gehalten. Hinzu 
kommt, dass die stark steigende Nachfrage aus den Schwellen
staaten den Goldpreis befl ügeln könnte. Langfristig betrachtet 
hat sich Gold als Krisenwährung etabliert und trägt zur Stabi
lität des Depots bei. Auf  den zweiten Blick gehört dieses Edel
metall daher trotz der jüngsten Schwächephase wie Roh   s toffe 
überhaupt in eine gute diversifi zierte Vermögensstruktur.

Impressum

erben wird europäischer  

In dieser Rubrik möchten wir 
Sie an aktuellen Fragen unserer 
Kundinnen und Kunden aus dem 
 Berateralltag teilhaben lassen – und 
entsprechende Antworten liefern.

Jedes Jahr werden enorm hohe Vermögenswerte 
vererbt – auch über die Landesgrenzen hinweg. 
Eine neue EUErbrechtsverordnung bringt nun 
gravierende Änderungen mit sich. 

Frank Isselmann (Zertifi zierter Finanzplaner bei der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ)
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wichtige Hinweise
Die Beiträge in diesem Kundenmagazin stellen weder 
ein Angebot noch eine Aufforderung, Beratung oder 
Empfehlung zum Kauf  oder Verkauf  von wertpapie
ren dar. Die Inhalte dieses Kundenmagazins wurden 
von uns sorgfältig recherchiert und zusammengestellt 
und beruhen auf  Quellen, die wir für zuverlässig 
erachten. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Voll
ständigkeit können wir jedoch nicht übernehmen. 
Die wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein 
verlässlicher Indikator für die künftige wertentwick
lung. Ohne unsere vorherige Einwilligung ist die 
wiedergabe oder Vervielfältigung des Inhalts dieses 
Magazins untersagt. 

natureOffice.com | 

Grenzüberschreitende Erbfälle sind kein Einzelfall. „Mehr 
als zehn Prozent der Erbschaften innerhalb der EU haben 
einen internationalen Hintergrund. Das sind rund 123 Mil
liarden Euro“, sagt Benjamin Magiera, zertifi zierter Fi
nanzplaner bei der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ. Die 
oftmals damit einhergehenden büro
kratischen Hürden werden nun abge
baut – und zwar ab dem 17. August 
2015. Dann tritt die für alle grenz
überschreitenden Erbfälle gültige EU
Erbrechts verordnung in Kraft, womit 
die Nachlassabwicklung künftig fl exib
ler, kostengünstiger und schneller ab
gewickelt werden soll. 

wichtigste Änderung: Bislang galt im 
Todesfall das Erbrecht des Landes, dessen 
Staatsangehörigkeit der Erblas ser zum 
Todeszeitpunkt hatte. „Künftig gilt das Recht des Landes, in 
dem der Erblasser seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte“, weiß 
Benjamin Magiera. Dies bedeutet, dass deutsche Staatsbürger, 
die im Ausland leben, mit einem ausländischen Partner verhei
ratet sind, Vermögen im Ausland besitzen oder in Deutschland 
lebende fremde Staatsangehörige handeln und gegebenenfalls 
auch einen Experten zu Rate zu ziehen sollten. Für alle vor dem 
17. August erstellten Testamente wird übrigens unterstellt, dass 
der deutsche Erblasser auch deutsches Erbrecht wählen wollte. 

experten-tipp

Benjamin Magiera 
(Zertifi zierter Finanzplaner 

bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ )



Der Herzinfarkt hat 
mich wachgerüttelt. 
Mit den 100.000 € 
kann ich mich nun 
wieder auf die wichti
gen Dinge im  Leben 
 konzentrieren. 
Peter M., 40, DiplomIngenieur
für Drucktechnik

Wenn SIe ScHWer erkranken
ist Ihr Einkommen in Gefahr. Mit der 
Schwere Krankheiten Vorsorge erhalten 
Sie im Leistungsfall schnelle finanzielle 
Hilfe durch eine Einmalzahlung. So  können 
Sie sorglos beruflich kürzertreten und 
sich schonen.

neuerkrankungen in Deutschland:
krebs .................................470.000
Herzinfarkt ........................250.000
Schlaganfall ......................270.000
Quellen: Robert Koch-Institut, 2011;    
Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, 2010;   
Deutsche Herzstiftung e. V. 2011 

Canada Life Assurance Europe Limited unterliegt der Aufsicht der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Central Bank of Ireland. 

Canada Life Assurance Europe Limited, Niederlassung für Deutschland, 
Höninger Weg 153a, 50969 Köln, HRB 34058, AG Köln
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