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EDITORIAL

Auf  ein Neues
Liebe Kundin, lieber Kunde,

ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns – mit hoffentlich vielen 
wunderbaren, aber womöglich auch einigen weniger erfreu-
lichen Momenten. Umso mehr hoffen das gesamte Team der 

LAUREUS AG PRIVAT 
FINANZ und ich, dass Sie 
und die Ihnen nahestehen-
den Menschen erholsame 
und besinnliche Feiertage 
hatten. Wir wünschen Ih-
nen und Ihrer Familie viel 
Erfolg, Glück und vor allem 
Gesundheit für das neue 
Jahr – und möchten uns auf  
diesem Weg noch einmal recht 
herzlich für Ihr Vertrauen 
und die Treue bedanken.

Auch das Jahr 2016 wird mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit wieder die eine oder andere Überraschung für 
uns bereithalten; sowohl im privaten Umfeld als auch auf  
politischer und gesellschaftlicher Ebene und sicherlich auch 

an den Kapitalmärkten. Wie sich ein strategisch denkender An-
leger in unruhigen Phasen am besten aufstellen sollte, erfahren 
Sie in unserem Beitrag “Mit solider Strategie ins neue Jahr” auf  
Seite 6. Weshalb es hingegen sinnvoll sein kann, den Blick nicht 
nur auf  die Börse zu richten, sondern sich beispielsweise auch 
mit dem Gedanken einer Stiftungsgründung auseinanderzu-
setzen, haben wir für Sie auf  den Seiten 8 und 9 beschrieben.

Die LAUREUS AG durfte sich in den letzten Wochen über eine 
weitere Auszeichnung freuen. Gemeinsam mit der Sparda-Bank 
West wurden wir von dem renommierten Verlag Springer Fach-
medien Bankmagazin und Versicherungsmagazin als „Vorbildlicher 
Finanzvertrieb“ ausgezeichnet.

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude mit unserem Kunden-
magazin        -Kompakt, das Sie unter www.laureus-ag.de auch 
jederzeit bequem online lesen können.  

Anja Welz 
(Vorstand der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ)
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der sogenannten Anwartschaftsphase, weitere Risiken wie ein 
Unfall oder eine Pflegebedürftigkeit auftreten“, so Suszka weiter.

Risikostreuung ein Muss
Wer seine Altersversorgung vor diesem Hintergrund neu auf-
stellen will, hat in mehrfacher Hinsicht die Wahl. So kann er 
sich zum einen für eine klassische Rentenversicherung oder al-
ternativ für eine Kapitallebensversicherung entscheiden, die im 
Todesfall eine fest vereinbarte Summe an die Hinterbliebenen 
oder die begünstigte Person auszahlt. Darüber hinaus können 
staatlich geförderte Alternativen attraktiv sein. Hier empfiehlt 
Siegfried Suszka grundsätzlich: „Der Kunde sollte das Risiko 
streuen.“ Das gelte sowohl für die Versicherer, die unterschied-
liche Bonitätsrisiken aufweisen, als auch 
für die Tarife, die entweder klassisch, in-
dexorientiert oder fondsgebunden sind. 

„Die Tarifwahl hängt auch von dem zu 
tragenden Risiko ab“, erklärt der LAU-
REUS-Vorsorge-Experte. Er weist zu-
dem darauf  hin, dass Kunden bei dyna-
mischen Verträgen die Möglichkeit von 
Kapitalwertsicherungen haben, etwa 
über ein sogenanntes Automatisches 
Portfolio Management (APM). Hier 
wird in den letzten fünf  Jahren bis zur 
Fälligkeit der Anteil der dynamischen 
Investments sukzessive abgebaut.

Auch bei der Versicherungspolice selber hat der Kunde meh-
rere Optionen, etwa in Form einer flexiblen Ablaufphase, eines 
Wechsel des Versicherers zum Ende der Ansparphase („Markt-
option“) oder in Form von Zuzahlungsmöglichkeiten. Dank 
dieser Flexibilität kann der Kunde die Tarife den sich ändernden 
persönlichen wie auch markttechnischen Bedingungen anpassen. 
Siegfried Suszka rät, bei einer Entscheidung immer die Bonität 
des Versicherers heranzuziehen: „Man sollte nicht vergessen, 
dass der Versicherer für die gesamte Spar- und Rentenphase 

VORSORGE

Wenn es derzeit in den Medien um das Thema Alters-
vorsorge geht, dreht sich die Diskussion in erster Linie 

um den möglichen Wegfall des Garantiezinses bei Lebensver-
sicherungen und die ständig sinkende Nettoverzinsung bei den 
Anbietern. Was dabei untergeht, sind der Blick auf  den generel-
len Sinn einer Altersversorgung und die Frage, was konkret zu 
beachten ist. Immerhin ist angesichts einer steigenden Lebens-
erwartung (siehe Grafik) von einem immer längeren Ruhestand 
auszugehen – und das muss finanziell berücksichtigt werden. 
Fragt sich nur: Mit welcher Form der Absicherung?

„Eines der vordersten Ziele bei der Planung der Altersver-
sorgung sollte sein, das Langlebigkeitsrisiko abzusichern“, erklärt 
Siegfried Suszka, Leiter der Marktdirektion bei der LAUREUS 
AG PRIVAT FINANZ. Hierbei solle der Betroffene zuerst ein-
mal die Höhe seiner gesetzlichen Rente realistisch einschätzen. 

„Dass selbst der Staat uns Bürger zur zusätzlichen, privaten Al-
tersvorsorge auffordert, legt schon nahe, dass die gesetzliche 
Rente nicht ausreichen wird“, sagt Suszka. Zumal Inflation, 
Steuern und vor allem Krankenversicherungsbeiträge, auch bei 
gesetzlich Krankenversicherten, das Versorgungsniveau deutlich 
reduzieren. „Es ist daher ratsam, einen finanziellen Puffer einzu-
kalkulieren. Vor allem für den Fall, dass während der Sparphase, 

52 Wochen Urlaub im Jahr 
Der Ruhestand kann eine schöne Zeit sein – wenn der Betroffene seine Hausaufgaben macht und die 
Altersversorgung richtig plant.

Siegfried Suszka
(Zertifizierter Finanzplaner 

bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)
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     Handelt es sich um eine Renten- oder Lebensversicherung – klassisch oder fondsgebunden?
     Welche Sterbetafel liegt der Kalkulation zugrunde? (Je älter der Vertrag, desto besser, weil mit einer   
       geringeren Lebenserwartung seitens des Versicherers gerechnet wird und die Rente damit höher ausfällt.)
     Handelt es sich beim Hinterbliebenenschutz um ein Kapitalwahlrecht oder eine Rentengarantiezeit?    
     (Wenn Letzteres: Für wie lange?)
      Wie hoch ist der garantierte Höchstrechnungszinssatz (In welchem Jahr war der Vertragsabschluss)?

Wichtig: Auf  keinen Fall sollte der Kunde Verträge (voreilig) kündigen – er sollte erst einmal die Anpassungs-
möglichkeiten ausloten.

Fragen, die bei bestehenden Verträgen 
zu klären sind
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der Partner des Kunden sein wird – das können durchaus einige 
Jahrzehnte sein.“

Anspruchsvoll: die neuen Tarife
Eine der größten Herausforderungen für Versicherte stellt die 
Orientierung in der neuen Tarifwelt dar. 1,25 Prozent garantier-
ter Höchstrechnungszins – das klingt nicht nur wenig attraktiv, 
die Versicherer reduzieren die Garantiezinsen in den Verträgen 
auch noch weiter. Allerdings locken sie im Gegenzug mit höher-
en Renditemöglichkeiten, etwa einer höheren Beteiligung an den 
Überschüssen. Der Kunde hat also einiges abzuwägen. So muss 
er sich etwa im Klaren darüber sein, dass die fondsgebundene 
Versicherung zwar die höchsten Renditen, aber auch das höchste 
Risiko der Versicherungstarife aufweist. Eine Minimierung des 
Risikos ist über Wertsicherungsfonds möglich. Vorsicht ist aber 
geboten: Die Betreuung der Verträge ist mit hohem Aufwand 
verbunden, und oft werden sie von den Versicherungsagenturen 
nicht aktiv begleitet.

Ein anderes Thema sind Indexpolicen. Über diese Instru-
mente wird der Kunde an der positiven Wertentwicklung eines 
Aktien-Index beteiligt. Macht dieser Minus, bleibt der Wert der 
Versicheurng trotzdem erhalten. Diese Sicherheit erkauft sich 
der Kunde durch eine beschränkte Partizipation an der Ent-
wicklung des zugrunde liegenden Index. „Bildlich entspricht die 
Wert entwicklung einer Treppe, die ausschließlich bergauf  führt, 
ab und an mal für einige Schritte auf  demselben Niveau verharrt, 
aber nie nach unten führt“, erläutert Suszka. Prinzipiell trump-
fen die Tarife durch eine hohe Flexibilität auf, denn jährlich kann 
der Kunde aufs Neue entscheiden, ob er die Partizipation am 

Aktienmarkt oder eine sichere Verzinsung wünscht – oder bei-
des in Kombination. Ein weiterer Pluspunkt: Einmal generierte 
positive Wertentwicklungen werden zu Beginn eines neuen Ver-
sicherungsjahres gesichert. 

Die neuen Tarife erinnern an Hybrid-Modelle der Autoindus-
trie: Eine garantierte sichere Verzinsung wie in der alten Tarifwelt 
wird kombiniert mit neuartigen Ansätzen, im Rahmen derer 
Überschüsse oder vom Kunden definierte Teile der Beiträge in 
den Kapitalmarkt investiert werden. Für Siegfried Suszka nur ein 
Anfang: „Ich rechne mit weiteren Produktneuerungen, denn die 
Zinssituation wie auch die neuen gesetzlichen Anforderungen 
– Stichwort Lebensversicherungsreform-Gesetz – zwingen die 
Versicherer zum weiteren Handeln.“ Wichtig wird sein, dass der 
Kunde die Entwicklung mit der Hilfe von Experten im Auge 
behält.

VORSORGE
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VERMÖGEN

11.000, 11.500 oder gar 12.000 Punkte – auch Ende 2015 
haben sich Ökonomen, Finanzmarktanalysten und Vermö-

gensverwalter wieder mit Prognosen für den DAX-Stand Ende 
2016 überschlagen. Bei dem einen oder anderen Anleger mögen 
solche Vorhersagen gut ankommen, geben sie ihm doch ein Ge-
fühl von Sicherheit. Fakt ist aber: Seriöse Prognosen über den 
DAX-Stand in einem Jahr – das zeigt auch ein Blick in die Ver-
gangenheit – existieren nicht. Sie gleichen eher einem Blick in die 
Kristallkugel – und sind somit alles andere als zuverlässig.  

Eine sinnvolle Methodik, die Unsicherheit über die Marktent-
wicklung etwas einzugrenzen, ist, in Szenarien zu denken: Welche 
Richtung schlagen die Märkte im Optimalfall ein, welche Ent-
wicklung ist im schlechtesten Fall zu befürchten und was ist auf  
Basis der bekannten Daten realistisch? „Die Gewissheit haben wir 
dennoch erst am Ende des Jahres, in dem es sicherlich wieder die 
eine oder andere positive wie negative Überraschung geben wird“, 
gibt Gitta Pfeiffer, zertifizierte Finanzplanerin bei der LAUREUS 
AG, zu bedenken. Neben den konkreten und messbaren funda-
mentalen, ökonomischen Fakten beeinflussen mittlerweile auch 
zunehmend die Politik, irrationales Anlegerverhalten und geo-
politische Risiken die Entwicklungen an den Kapitalmärkten.

Unruhige Zeiten 
Nachdem Anleger 2015 ein bisweilen recht stürmisches Börsen-
jahr erlebten, ist daher nicht davon auszugehen, dass die Märkte 

Mit solider Strategie ins neue Jahr
Am Jahresende herrscht traditionell Hochkonjunktur für Kapitalmarktprognosen. Für den 
 langfristigen Vermögensaufbau spielen solche fragwürdigen Vorhersagen jedoch keine Rolle.

2016 in ruhigeres Fahrwasser einkehren 
werden, zumal auch „die Sorgen vor 
einer Konjunkturabschwächung – vor 
allem in China –, der Start des Zins-
erhöhungszyklus in den USA und die 
damit einhergehenden Auswirkungen 
auf  die verschiedenen Anlageklassen 
sowie die unsichere Entwicklung der 
zuletzt angeschlagenen Schwellenländer 
weiterhin für Unruhe sorgen dürften“, 
meint Gitta Pfeiffer. 

Diversifikation und Flexibilität
Auch was die Verzinsung von Bankeinlagen oder Bundesan-
leihen angeht, werden Anleger im Jahr 2016 wohl leider keine 
Wende zum Besseren erleben. „Angesichts der anhaltenden 
Niedrigzinsphase hat sich der einst risikolose Zins bei fest-
verzinslichen Anlagen in ein zinsloses Risiko verwandelt. So 
werden etwa die Kurse von sicher geglaubten Anleihen im 
Zuge eines steigenden Zinsniveaus fallen“, erklärt Expertin 
Pfeiffer. Anleger, die eine zufriedenstellende Rendite an-
streben, müssen daher auch weiterhin den Mut aufbringen, 
Risiken einzugehen und Schwankungen auszuhalten. „Um 
Risiken zu reduzieren, sollte jedoch nicht in Einzelwerte 
investiert, sondern eine breite, internationale Streuung von 
Aktienfonds, aktienorientierten Mischfonds oder auch In-
dexfonds gewählt werden“, empfiehlt Gitta Pfeiffer. Auch 
der Mut, gegen den Strom zu schwimmen – also antizyklisch 
zu investieren –, macht sich auf  lange Sicht bezahlt. Vor 
diesem Hintergrund sollten daher zur Beimischung Anlagen 
in Schwellenländer und Rohstoffe – allen voran Gold – Be-
standteil einer gut diversifizierten und flexiblen Vermögens-
struktur sein. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass für den 
Vermögensaufbau das Sparbuch mittlerweile ausgedient hat – 
und zwar unabhängig davon, welchen Stand der DAX Ende 
2016 aufweisen wird. 

Gitta Pfeiffer
(Zertifizierte Finanzplanerin 

bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)
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VERMÖGEN

Dirk Tastler
(Zertifizierter Finanzplaner 

bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)
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Grau im letzten Sommer, Erdtöne im kommenden und Rot 
im Sommer 2017. Dazu kommen noch die Trendfarben 

für Frühling, Herbst und Winter. Für die Konsumgüter-Indus-
trie sind die schnell wechselnden Modethemen ein lohnendes 
Geschäft, laufen doch zahlreiche Verbraucher jedem noch so 
kleinen Trend gerne hinterher.

Auch die Finanzmarktindustrie hat sich von diesem Herden-
trieb inspirieren lassen. Als besonders kreativ erwies sich Jim 
O’Neill. 2001 kreierte der Chefvolkswirt von Goldman Sachs 
das Kürzel „BRIC“, „stellvertretend für die großen Schwellen-
länder Brasilien, Russland, Indien und China, für die O’Neill das 
größte Wachstumspotenzial prognostizierte“, erklärt Dirk Tast-
ler, zertifizierter Finanzplaner bei der LAUREUS AG PRIVAT 
FINANZ. 

Zwar wechseln die Trends in der Finanzwelt nicht so zügig wie 
in der Mode, doch kehrten zuletzt auch immer mehr Anleger 

der BRIC-Idee den Rücken. Laut dem 
Finanzdienstleister Bloomberg zogen 
Investoren seit 2010 rund 15 Milliar-
den US-Dollar aus BRIC-Fonds ab. Die 
nachlassende Wirtschaftsdynamik Chi-
nas, der vor allem Russland zu schaffen 
machende niedrige Ölpreis sowie die 
nun vollzogene Leitzinswende in den 
USA sind nur einige Entwicklungen, 
die Anleger zuletzt verunsicherten. Und 
zwar so sehr, dass jüngst auch Goldman 
Sachs seinen BRIC-Fonds mit einem 
global ausgerichteten Schwellenländerfonds verschmolzen hat.

Emerging Markets sind sehr different
Ob der 2012 ebenfalls von Jim O’Neill ins Leben gerufene An-
lagetrend der „Next-11-Staaten“, wozu etwa Mexiko, Indone-
sien und Vietnam zählen, länger durchhalten wird, steht noch 
in den Sternen. Zwar vermitteln die wachsende Mittelschicht, 
die junge Bevölkerungsstruktur und der Infrastruktur-Ausbau 
in vielen Next-11-Staaten Zuversicht. Doch das BRIC-Beispiel 
zeigt, dass es nicht sinnvoll erscheint, sich an starr konstruierte 
Ländervorgaben zu binden. „Die wirtschaftlichen, politischen 
und sozialen Herausforderungen der Schwellenländer sind sehr 
different“, erklärt Experte Tastler. Dies bedeutet jedoch nicht, 
dass für einen langfristig ausgerichteten Anleger ein Investment 
in die Schwellenländer-Regionen nicht Teil der Vermögensstruk-
tur sein sollte, im Gegenteil. Aber: „Die breite Streuung ist wich-
tig“, meint Dirk Tastler. Zudem sollten Anleger vor allem bei 
einem Schwellenländer-Engagements auf  die Expertise eines 
Spezia listen vertrauen. „Gerade bei diesen Investments sind 
besondere Kenntnisse über das Land und den Zugang zu den 
Kapitalmärkten unabdingbar“, meint Experte Tastler. Fondsge-
sellschaften etwa verfügen vor Ort über Analystenteams – und 
sind somit in der Lage, sowohl kurzfristige als auch längerfristige 
Trends besonders gut zu beurteilen. 

Schwellenland ist nicht gleich Schwellenland
Von BRIC, Next 11 oder sonstigen Finanzmarkt-Modethemen sollten Anleger sich nicht blenden 
lassen. Entscheidend ist nicht die Verpackung, sondern der Inhalt. 
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Deutschland ist ein wohlhabendes Land. Das äußert sich 
auch im Volumen der Erbschaften, die hierzulande na-

hezu kontinuierlich zunehmen – unsere Gesellschaft wird immer 
mehr zur Erbengesellschaft. Wie rasant die Geldsummen, die 
von Generation zu Generation weitergegeben werden, ansteigen, 
macht die Entwicklung der Prognosen deutlich: Während die 
Schätzungen für die Jahre von 2001 bis 2010 noch bei zwei Bil-
lionen D-Mark gelegen hatten, gehen Experten für das laufende 
Jahrzehnt bereits von Erbschaften in Höhe von drei oder mehr 
Billionen aus – Euro wohlgemerkt. Das Spektrum der vererbten 
Güter ist dabei breit: Die Deutschen hinterlassen ihren Ange-
hörigen nicht nur Geld, sondern auch Immobilien, Betriebsver-
mögen und andere Vermögenswerte.

So paradox es klingen mag: Diese eigentlich sehr erfreuliche 
Ent wicklung birgt tatsächlich das eine oder andere Problem. So 

Stiftungen – nicht nur etwas für Reiche
Es gibt zahlreiche gute Argumente dafür, eine Stiftung zu gründen. Interessenten sollten dabei 
aber auch einiges beachten. 

haben statistische Erhebungen ergeben, 
dass Erbnehmer im Durchschnitt 55 
Jahre alt sind. In diesem Alter haben die 
meisten bereits selbst für den eigenen 
Ruhestand vorgesorgt. Da zudem viele 
der potenziellen Erblasser keine Erben 
haben – entweder weil sie keine Kinder 
haben oder weil die Kinder aus di-
versen Gründen nur den Pflichtteil 
erhalten sollen –, steht ihnen oftmals 
ein Vermögen zur Verfügung, für das 
sie keine direkte Verwendung haben.

Gute Gründe für Stiftungen
Manch einem wird das Vermögen zur Last und er würde sich 
am liebsten in Teilen davon trennen, vorzugsweise natürlich für 
einen sinnvollen Zweck. Eine eigene Stiftung kann hier die rich-
tige Lösung sein. Ob jemand „nur“ Steuern sparen oder Gutes 
tun will, oder ob es eine ganz andere Motivation gibt (siehe In-
fokasten) – das Informieren der Kunden über die Bandbreite 
der Möglichkeiten einer Stiftungsgründung stellt ein wichtiges 
Element einer ganzheitlichen Beratung dar. Das fängt schon 
mit dem Ausräumen von Irrtümern an. „Dass eine Stiftung nur 
etwas für reiche Leute wäre, ist ein weit verbreiteter Irrglaube – 
Stiftungen sind eine Alternative für jedermann“, erklärt Heiko 
Juppien, zertifizierter Finanzplaner und zertifizierter Stiftungs-
berater ADG bei der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ. 
„Menschen, die ihr angespartes Vermögen als Lebenswerk be-
trachten, wollen dies entsprechend gewürdigt wissen – auch 
wenn ihr Vermögen zwar stattlich, aber nicht unermesslich aus-
fällt“, so Juppien weiter.

Zwei Arten von Stiftungen
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen zwei Formen 
von Stiftungen: selbstständige und unselbstständige. Die Un-
terschiede fallen mitunter deutlich aus. Selbstständige (auch 

Heiko Juppien
(Zertifizierter Finanzplaner 
und zertifizierter Stiftungs-

berater ADG bei der 
LAUREUS AG

PRIVAT FINANZ)

SCHWERPUNKT
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rechts fähig genannte) Stiftungen können nur anerkannt wer-
den, wenn das eingebrachte Kapital ausreichende Erträge er-
wirtschaftet, um den angedachten Stiftungszweck nachhaltig 
erfüllen zu können. Damit werden vergleichsweise hohe An-
forderungen an die Höhe des liquiden Vermögens gestellt; das 
Kapital kann hier schon deutlich sechsstellig ausfallen. 

Eine unselbstständige (auch treuhänderisch genannte) Stif-
tung bringt demgegenüber einige Vorteile mit sich; unter an-
derem, dass das Mindestkapital bei vergleichsweise niedrigen 
50.000 Euro liegt. Diese Form der Stiftung kommt – wie der 
Name schon sagt – durch einen Treuhandvertrag zwischen 

Stifter und Treuhänder zustande, also zwischen dem Stifter 
und einer Gesellschaft, die sich auf  die Errichtung und das 
Führen solcher Stiftungen spezialisiert hat und an die so-
wohl Stiftungsgründung als auch -führung delegiert werden 
können. Neben den geringeren Vermögensanforderungen 
ist die weniger aufwendige Administration ein gutes Argu-
ment für diese Form der Stiftung. Außerdem besteht kein 
Nachfolgeproblem, schließlich sorgt der Treuhänder für eine 
Fortführung des Stiftungsgeschäfts nach dem Versterben 
des Stifters. Auch Satzungsänderungen sind einfacher umzu-
setzen. 

Eine Stiftung zu Lebzeiten – anstatt von Todes wegen (durch 
Testament/Erbvertrag) – hat den Vorteil, dass der Stifter die 
Stiftung „erproben“ kann: Er kann ausloten, inwieweit etwa 
Satzung, Förderkreis oder der Stiftungszweck sinnvoll sind 
oder ob diese noch angepasst werden müssen.

Rundum-Unterstützung durch die LAUREUS AG
Die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ hilft Interessenten 
nicht nur mit Antworten auf  die Frage, inwieweit eine Stif-
tungsgründung zu Lebzeiten mit der persönlichen Alters-
versorgung harmoniert, sondern auch darüber hinaus. „Wir 
begleiten den Kunden bei der Erstellung eines Stiftungs-
konzepts, geben ihm bei der Stiftungsgründung Hilfestel-
lung über unser Netzwerk und betreuen den Stiftungs-
stock“, erklärt Experte Heiko Juppien. Damit derjenige, der 
sich für die Gründung einer Stiftung entscheidet, auch weiß, 
dass dieses Engagement ein nachhaltiges ist.

geerbtes Vermögen geschenktes Vermögen
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WEITERGEREICHTES VERMÖGEN STEIGT AUF 
ÜBER 100 MILLIARDEN EURO

Angaben in Milliarden Euro

Quelle: Statistisches Bundesamt                                                      Stand: 2015

SCHWERPUNKT

steuerliche Vorteile (Erbschafts-/Schenkungsteuer, Einkommensteuer)
Nachfolgeproblem (keine Erben)
Wahrung des Lebenswerkes (Kunst-/Münzsammlungen, aber auch Immobilien)
Erhaltung persönlicher Wertvorstellungen („Gutes tun“)
Sicherung des aufgebauten Vermögens
Erhaltung des eigenen Namens
Ausdruck von Dankbarkeit für ein gelungenes und erfolgreiches Leben
aktive Gestaltung des Lebensabends (durch Arbeit in der Stiftung)
für Unternehmen (etwa als Marketinginstrument)

Motive für eine Stiftungsgründung 
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Existenzielle Notfallsituationen sind ein Tabuthema, aber 
dennoch allgegenwärtig. Sie sollten deshalb bereits 

frühzeitig die notwendigen Schritte in die Wege leiten, damit 
im Ernstfall Ihre Interessen gewahrt bleiben. Von großer 
Bedeutung ist vor allem, dass dann Ihre Vertrauensperson 
schnell auf  alle wichtigen Dokumente zugreifen kann. 

Vertrauensperson frühzeitig informieren
Es ist daher sinnvoll, Ihrer Vertrau-
ensperson rechtzeitig die erforderli-
che Vollmacht zu erteilen. Darüber 
hinaus muss sie wissen, wo sie wich-
tige Informationen findet, um die not-
wendigen Angelegenheiten für Sie zu 
regeln. „Ohne eine Vollmacht und die 
entsprechenden Verfügungen kann es 
für die Vertrauensperson schwer wer-
den, in Ihrem Sinne zu handeln oder 
Ihren letzten Willen zu erfüllen“, sagt 
Michaela Moll, zertifizierte Finanz- und 

Vermögensnachfolgeplanerin und Leiterin Markdirektorin bei 
der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ. 

Aus der jahrelangen Praxis heraus hat die LAUREUS AG des-
halb als besonderen Service für ihre Kunden den LAUREUS-Not-
fallordner entwickelt, in dem eine Vertrauensperson alle erforder-
lichen Dokumente findet. „Der persönliche Notfall versetzt alle 
Betroffenen in eine emotionale Ausnahmesituation, in der meist 
schnell Entscheidungen getroffen werden müssen. Gerade weil man 
Notfallsituationen nicht vorhersehen kann, empfehlen wir unseren 
Kunden, rechtzeitig Vorkehrungen zu treffen – den Angehörigen 
zuliebe und für das eigene gute Gefühl“, erklärt Michaela Moll.

Testament, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung 
zentral hinterlegen
Im Notfallordner können Sie alle wichtigen Dokumente 
wie beispielsweise das Testament, die Vorsorgevollmacht, 

Ein Ordner für alle Fälle
Weshalb Ihnen und Ihren nahestehenden Menschen der Notfallordner der LAUREUS AG in 
einer Notfallsituation helfen kann, lesen Sie im vierten und letzten Teil unserer Themenreihe.

die Patientenverfügung und die Unterlagen zu den Vermö-
genswerten zentral hinterlegen. Darüber hinaus enthält der 
Ordner wichtige Informationen, Anschriften und Tipps für 
Vorsorgemaßnahmen zu Lebzeiten.

Hinterbliebene über Standort des Notfallordners in-
formieren
Falls Sie Ihre Dokumente lieber nicht im Hause offen 
zugänglich aufbewahren möchten, bietet der Notfallordner 
eine Lösung: In ihm befindet sich ein Kärtchen zum He-
rausnehmen, auf  dem der Kunde für seine Vertrauensper-
son notieren kann, wo der Notfallordner zu finden ist. 

Michaela Moll
(Zertifizierte Finanz- und 

Vermögensnachfolgepla nerin 
bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)
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Vermögensberater genießen nicht den besten Ruf. 
Dass Berater ihren Kunden in der Vergangenheit teils 
hochriskante Finanzprodukte empfohlen hatten, die im 
Zuge der Finanzkrise kräftig an Wert einbüßten, hat den 
bis dato ohnehin nicht makellosen Ruf  von Vermögens-
beratern zusätzlich belastet. Umso mehr ist die LAUREUS 
AG PRIVAT FINANZ stolz darauf, dass ihre Kunden die 
Berater regelmäßig weiterempfehlen und das Beraterteam 
in den vergangenen zehn Jahren auf  mittlerweile 13 Ex-
perten angewachsen ist. 

„Wir freuen uns besonders darüber, dass die LAU-
REUS AG – wie auch die Sparda-Bank West – nun zum 
zweiten Mal in Folge von den Springer Fachmedien als 
vorbildlicher Finanzvertrieb ausgezeichnet wurde“, sagt 
Michaela Moll, zertifizierte Finanzplanerin und Leite-
rin Marktdirektion bei der LAUREUS AG. „Darüber hi-
naus nehmen unsere Beraterinnen und Berater seit 2007 
an dem in der Finanzbranche etablierten Wettbewerb 
zum Finanzberater des Jahres teil und zählten mit ihren 
Ergebnissen wie derholt zu den besten 100 der Branche“, 
ergänzt Michaela Moll.

Beratung mit Auszeichnung 

Qualität und Kontinuität …  
Die überdurchschnittlich gute Qualifikation – alle LAUREUS-
Berater sind ausgebildete Finanzökonomen und zertifizierte 
Finanzplaner – ist ein Schlüssel des Erfolgs. „Nur mit dem 
notwendigen Know-how können wir für unsere Kunden die 
individuell besten Lösungen rund um Vorsorge, Vermögens-
strukturierung und Vermögensnachfolgeplanung identifi-
zieren“, erklärt Siegfried Suszka, zertifizierter Finanzplaner 
und Leiter Marktdirektion bei der LAUREUS AG. Aber auch 
die flachen Hierarchien, die persönliche Beziehung zu den 
Kunden sowie selbstständiges und eigenverantwortliches Ar-
beiten steigern die Zufriedenheit und somit auch die Qualität 
der Betreuung. „Auch deshalb sind heute, zehn Jahre nach 
Unternehmensgründung, immer noch alle Berater der ersten 
Stunde mit an Bord“, freut sich Michaela Moll. 

... die Basis für eine nachhaltige Zusammenarbeit
„Von Beratern und Kunden positiv aufgenommen wird zudem 
der Verzicht auf  Vertriebsaktionen, Produktziele und -vorga-
ben“, bemerkt Siegfried Suszka. Schließlich kann aufgrund der 
neutralen Produktauswahl jeder Kunde sicher sein, dass tat-

Eine hohe Kundenzufriedenheit und eine langfristige, generationenübergreifende Kundenbindung sind 
keine Selbstverständlichkeit in der Private-Banking-Branche. Das Beraterteam der LAUREUS AG konn- 
te diese Ziele jedoch bisher äußerst erfolgreich umsetzen. 
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Gut gelaunt: Das Beraterteam der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ. Von links nach rechts: Jörg Lackmann, Dirk Tastler, Peter Deußen, Michaela Moll (Leiterin Marktdirektion), 
Frank Isselmann, Benjamin Magiera, Stefan Schimkus, Annika Schiewald, Siegfried Suszka (Leiter Marktdirektion), Ines Richardt, Michaela von Fragstein, Heiko Juppien, Gitta Peiffer



LAUREUS AG PRIVAT FINANZ   12

L-INTERN

5 Fragen an ... Stefan Schimkus
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 hochqualifizierte Mitarbeiter unerlässlich, die wir Ihnen in unserer Rubrik „5 Fragen an ...“ gerne 
näher vorstellen möchten. Dieses Mal stand Stefan Schimkus Rede und Antwort.

1. Ihre Aufgabe bei der LAUREUS 
AG?
Stefan Schimkus: Ich betreue Kunden 
im Westen von NRW, von Neuss über 
Grevenbroich, Mönchengladbach bis 
nach Düren, Jülich und Aachen, aber 
auch in Duisburg-Wedau. Dabei sehe 
ich mich als ersten Ansprechpartner für 
meine Kunden in allen Fragen ihrer Ver-
mögensgestaltung.
 
2. Sie arbeiten gerne bei der 

LAUREUS AG, weil ... ?
Schimkus: ... ich dort die Freiheit genießen kann, für meine 
Kunden die jeweils besten Partner auszusuchen. Ich berate neutral 
und produktunabhängig. Den Fokus auf  die Bedürfnisse unserer 
Kunden zu legen, wird in unserer Branche leider immer seltener.

3. Ihr Weg zur LAUREUS AG? 
Schimkus: Begann mit einer klassischen Banklaufbahn. Nach 

meinem Abitur und abgeschlossenem BWL-Studium sowie di-
versen Fortbildungen habe ich ein Studium zum „Zertifizierten Fi-
nanzplaner“ (CFP) an der European Business School absolviert. 
16 Jahre habe ich bei einer großen Genossenschaftsbank in der 
Betreuung der vermögendsten Kunden in NRW gearbeitet. Als 
2005 die LAUREUS AG neu gegründet wurde, war ich sofort 
von ihrem Beratungsansatz begeistert. Mein Wechsel stand di-
rekt fest.

4. Ihr perfektes Wochenende startet mit ... ?
Schimkus: Nicht „mit“, sondern ohne Wecker! Nach einem aus-
führlichen Frühstück machen meine Partnerin und ich gerne Sport 
(Tennis oder Mountainbike) und treffen dabei – oder auch außer-
halb – Freunde. Bei schönem Wetter findet man mich hin und 
wieder aber auch auf  dem Motorrad im Bergischen Land oder in 
der Eifel.

5. Was ist für Sie „wahrer Luxus“?
Schimkus: Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und Zeit zu zweit 
– auch mal mit einem Glas Rotwein – genießen zu können.

sächlich das für ihn beste Produkt empfohlen wird. Die Berater 
bekommen hingegen die Zeit, die für ein ausführliches und 
auf  die persönlichen Ziele und Lebenssituationen abgestimm-
tes Beratungsgespräch notwendig ist. 

Ausführliche Gespräche werden aber nicht nur bei der 
Kundenberatung groß geschrieben. Auch unter allen Kol-
leginnen und Kollegen der LAUREUS AG spielt die Kom-
munikation eine wichtige Rolle. „Die monatlichen Berater- 
und Team-Meetings dienen nicht nur, aber vor allem, dem 
Austausch wichtiger Fachinformationen, die auf  zahlreichen 

Stefan Schimkus
(Zertifizierter Finanzplaner 

bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)

externen und internen Weiterbildungsveranstaltungen noch 
vertieft werden“, betont Siegfried Suszka.

Von diesen Weiterbildungsmöglichkeiten und der gesam-
ten Firmenphilosophie werden im kommenden Jahr auch 
die vier neuen Kollegen im Beraterteam profitieren. „Das 
kontinuierliche Wachstum ist ein Beleg dafür, dass unsere 
Beratungsphilosophie mit dem Ziel einer hohen Kunden-
zufriedenheit und einer langfristigen, generationenüber-
greifenden Kundenbindung so falsch nicht sein kann“, freut 
sich Michaela Moll.
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Draußen ist es kalt, nass und windig. Man möchte gar nicht 
mehr vor die Tür und am liebsten für einige Tage oder 

Wochen der Kälte entfliehen. Vor allem ferne und warme Ur-
laubsorte wie Australien oder die Emirate kommen einem in sol-
chen Momenten schnell in den Sinn. Doch weite Reisen sind gar 
nicht notwendig, gibt es doch auch tolle Wohlfühlmöglichkeiten 
zwischen Kiel und Konstanz. 

Ländlicher Luxus
So kann man es sich etwa im Bleiche Resort am Spreewald gut 
gehen lassen. Das Spa & Wellness-Hotel besticht vor allem 
durch seine Landtherme – eine Saunalandschaft, die in einer 
Spreewälder Scheune mit Kaminfeuer und Pool ein einzigartiges 
Badeerlebnis garantiert. Auch die Suiten bleiben mit viel Holz 
und Liebe zum Detail dem Stil eines luxuriösen Landhauses treu. 
Wer dennoch mal die Wohlfühloase verlassen möchte, der kann 
traditionelle Spreewälder Manufakturen und Familienbetriebe 
besuchen und deutsche Handwerkskunst hautnah erleben. 

um Pool und Sauna exklusiv zu genießen. Ein kleines High-
light ist die Eisgrotte des Hotels: ein Kälteraum, der aus einer 
Eisdusche mit extrem kaltem Nebel besteht – das fördert die 
Durch blutung und stärkt das Immunsystem. 

Die Alpen im Blick
Wer Schnee und Winter gerne aus nächster Nähe erleben möchte 
– ohne dabei zu frieren –, sollte das Kempinski Hotel in Berch-
tesgaden besuchen, das für seine Zimmer mit Panoramablick 
bekannt ist. In den ganzjährig beheizten Außenpools kann man 
den Ausblick auf  die schneebedeckten Alpen genießen und sich 
anschließend in der großzügigen Saunalandschaft aufwärmen – 
auch in den Alpen kann es im Winter somit wohlig warm sein.
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Der Kälte entfliehen
Auf  der Flucht vor der Winterkälte denken viele an entfernte Urlaubsorte. Dabei kann man es sich auch in 
Deutschland gut gehen lassen – zum Beispiel in diesen drei Wellness-Hotels.

Grenzenlose Saunalandschaft
Zum Abschalten und Entspannen lädt auch das A-Rosa Ho-
tel in Travemünde ein, das mit seiner 4.500 m2 großen Sauna-
landschaft auch ausreichend Platz dafür bietet. Wer Ruhe und 
Abgeschiedenheit liebt, kann sich zudem eine Spa-Suite mieten, 

Bleiche Resort & Spa
Tel.: +49 (0) 35603-620; www.bleiche.de

Kempinski Hotel Berchtesgaden
Tel.: +49 (0) 8652 975 50; www.kempinski.com/berchtesgaden

A-Rosa Resort 
Travemünde 
Tel.: +49 (0) 45 02-30 70-0; 
www.a-rosa-resorts.de/
a-rosa/resorts-hotels
/travemuende/
alles-auf-einen-blick.html
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ZU GUTER LETZT

Wir wurden gefragt: In den Medien 
ist immer häufiger von sogenannten 

ETFs zu lesen. Sind diese Wertpapiere denn auch tat-
sächlich als Portfoliobeimischung geeignet? 

Annika Schiewald, zertifizierte Finanzplanerin bei der 
 LAUREUS AG PRIVAT FINANZ: In der Tat erleben Ex-
change-Traded Funds (ETFs) in den vergangenen Jahren ein-
en großen Boom – und zwar aus unterschiedlichen Gründen. 
Zum einen handelt es sich bei den an der Börse gehandelten 
ETFs – wie bei klassischen Investmentfonds auch – um ein 
geschütztes Sondervermögen, das separat von der Fondsgesell-
schaft verwaltet wird und somit auch im Insolvenzfall gesichert 
ist. Zudem sind ETFs liquide und vergleichsweise kostengüns-
tig. Grund: ETFs sind im Gegensatz zu klassischen und somit 
aktiv gemanagten Investmentfonds eine hauptsächlich passive 
Geldanlageform, bei der ein Vergleichsindex – etwa der DAX – 
möglichst exakt nachgebildet wird. Dass ein ETF niemals eine 
bessere Entwicklung aufweisen kann als der zugrunde liegende 
Index, ist die logische Konsequenz. Zudem macht der Kunde 
bei einem Börsenabschwung die Talfahrt ungebremst mit. Als 
Alternative zu einem „normalen“ ETF bietet sich daher eine ge-
managte ETF-Variante an, womit eine noch breitere Streuung 
und zudem eine integrierte Risikosteuerung erfolgen. 

Impressum

Eine Bremse gibt Gas

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

Die Mietpreisbremse ist mittlerweile ein halbes Jahr alt. 
Doch viele wissen gar nicht, wie sie funktioniert und 
wen sie überhaupt ausbremsen soll. Häufig wird sie auch 
mit der Kappungsgrenze, die sich auf  bestehende Miet-
verhältnisse bezieht, verwechselt. Das sind die Fakten:

Annika Schiewald  (Zertifizierte Finanzplanerin 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 | 

Seit dem 1. Juli 2015 ist die Mietpreisbremse in Kraft. Grund-
sätzlich soll das Gesetz Mieter vor zu hohen Anstiegen der 
Mietpreise schützen. Experte Jörg Lackmann, zertifizierter 
Finanzplaner der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ, sieht 
Informationsbedarf  allerdings nicht 
nur bei Mietern: „Die Mietpreisbremse 
be zieht sich nicht auf  bestehen de, 
sondern ausschließlich auf  neue Miet-
verträge. Also müssen Mieter und Ver-
mieter gleichermaßen wissen, worum 
es geht.“ Bei Abschluss eines neuen 
Mietvertrags darf  die Miete nicht mehr 
als zehn Prozent über der orts üblichen 
Vergleichsmiete liegen. „Der Vergleich 
richtet sich nach dem örtlichen Miet-
spiegel“, erklärt Lackmann.

Apropos örtlich: Die Mietpreisbremse gilt nicht überall, 
sondern nur für Städte und Gemeinden, in denen ein ange-
spannter Wohnungsmarkt herrscht. In NRW sind das 22 Kom-
munen. Hier finden sich große Städte wie Düsseldorf, Köln 
und Münster, aber auch eher ländliche Gebiete wie etwa Kleve 
am Niederrhein. Und wie immer gibt es Ausnahmen von der 
Regel: Die Mietpreisbremse gilt nicht bei Neubauten, umfas-
send renovierten Wohnungen oder bei entsprechend hoher 
Mietzahlung durch den Vormieter.  

Experten-Tipp

Jörg Lackmann 
(Zertifizierter Finanzplaner 

bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ )



Gemeinsam mehr als eine Bank

Sparda-Bank:
Die Bank, die ihren Mitgliedern gehört.

Jetzt informieren: www.sparda-west.de
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Das gute Gefühl, alles geregelt zu haben: der Notfallordner   

Die wenigsten Menschen beschäftigen sich gerne mit Themen wie Alter, Krankheit, Pflege oder 
Tod. Deshalb wird auch nur in seltenen Fällen entsprechende Vorsorge für den Notfall getroffen. 
Dann passiert es: Eine schwere Krankheit, ein Unfall oder Todesfall ist für Angehörige eine 
Ausnahmesituation, die alle seelisch sehr belastet. Kurzfristig müssen Formalitäten erledigt und 
Termine wahrgenommen werden. Gerade in dieser angespannten Zeit ist es hilfreich, alles Erfor-
derliche griffbereit zu haben. Die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ unterstützt Sie gerne dabei.  

Der NOTFALLORDNER der 
LAUREUS AG PRIVAT FINANZ 
bietet Ihnen vielfältige Vor-
teile. Damit geben Sie Ihren 
Vertrauenspersonen eine gute 
Orientierung für den Ernstfall 
und bleiben handlungsfähig – 
in Ihrem Sinne.   

 Ludwig-Erhard-Allee 15 · 40227 Düsseldorf · Fon 0

Tod. Deshalb wird auch nur in seltenen Fällen entsprechende Vorsorge für den Notfall getroffen. 
Dann passiert es: Eine schwere Krankheit, ein Unfall oder Todesfall ist für Angehörige eine 
Ausnahmesituation, die alle seelisch sehr belastet. Kurzfristig müssen Formalitäten erledigt und 
Termine wahrgenommen werden. Gerade in dieser angespannten Zeit ist es hilfreich, alles Erfor-
derliche griffbereit zu haben. Die 

Vertrauenspersonen eine gute 
Orientierung für den Ernstfall 
und bleiben handlungsfähig – 
in Ihrem Sinne.   


