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DIE VISION: AUF AUGENHÖHE ERFOLGREICH

Unser Unternehmensleitbild
Heute und in Zukunft
Das Unternehmensleitbild zeigt, welche Werte die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ heute
und in Zukunft prägen sollen. Dafür haben Mitarbeiter und Führungskräfte sechs zentrale
Grundwerte entwickelt:

Die zentralen Grundwerte der LAUREUS AG
01. // Persönlichkeit
Persönlichkeit ist das Ergebnis von Erfahrung und Kompetenz. Bei uns steht der Mensch
im Mittelpunkt.

02. // Loyalität
Unsere Mitarbeiter identifizieren sich mit den Zielen und Werten der LAUREUS AG.

03. // Miteinander
Unser Handeln wird geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt. Wir sind offen
und achtsam und nehmen uns Zeit für Gespräche. Durch Ehrlichkeit und Fairness schaffen
wir Nähe und Verbundenheit.

04. // Verantwortung
Zukunft gestalten heißt Verantwortung zu übernehmen. Dies ist für uns Herausforderung
und Ansporn zugleich.

05. // Vertrauen
Vertrauen muss man sich erarbeiten und verdienen. Es dauerhaft zu bewahren schafft
Kontinuität und Sicherheit. Verlässlichkeit und Verbindlichkeit sind die Basis für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit.

06. // Erfolg
Wir handeln dann erfolgreich, wenn die Ziele unserer Kunden, unserer
Mitarbeiter und die der LAUREUS AG im Einklang stehen.

Die Kernbotschaft aus den sechs zentralen Grundwerten der LAUREUS AG lautet:

»Wir überzeugen durch Leistung und gelebte Werte«
Ludwig-Erhard-Allee 15 · 40227 Düsseldorf · Fon 0211.16098-0 · www.laureus-ag.de

Ein Unte r nehme n de r Sparda-B ank West Gr uppe

Editorial

Auf Augenhöhe erfolgreich
Liebe Kundin, lieber Kunde,
vielen Dank für Ihr Vertrauen und die Treue, die Sie der
LAUREUS AG PRIVAT FINANZ entgegenbringen. Viele von
Ihnen begleiten wir nun schon seit unserer Gründung vor zehn
Jahren. Zehn Jahre, in denen
sich unsere zentralen Werte
wie Persönlichkeit, Verantwortung und Vertrauen
ständig
weiterentwickelt,
gefestigt und als richtig erwiesen haben. Sie sind die
unverzichtbare Basis, um Sie
umfassend, erfolgreich und
fair zu beraten und gemeinAnja Welz
sam mit Ihnen passende
(Vorstand der LAUREUS AG
Lösungen für Ihr Vermögen
PRIVAT FINANZ)
zu erarbeiten.
Auch wenn sich unsere
Leistungen vordergründig betrachtet um Ihre Vermögenssituation im Ganzen zu drehen scheinen, so stehen Sie als Mensch
mit Ihrem Leben und Ihren individuellen Werten bei uns im
Mittelpunkt. Aus gutem Grund trägt unser neues Kundenmagazin -Kompakt, das ich Ihnen erstmals und mit großer
Freude präsentieren darf, daher auch den Untertitel „Leistung.

Leben. Werte“. Mit dem Magazin erhalten Sie ab sofort viermal
im Jahr wichtige Informationen rund um die Themen Vorsorge,
Vermögen und Vermögensnachfolge.
Großen Wert haben wir bei der Erstellung des Magazins
auch auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt. So hat sich die
LAUREUS AG unter anderem für ein klimaneutrales Drucken
nach dem natureOffice Verfahren entschieden. Dies bedeutet,
dass dieses Magazin mit einer ausgeglichenen CO2-Bilanz erstellt wird.
Sollten Sie unterwegs sein und -Kompakt einmal nicht in
gedruckter Version zur Hand haben, können Sie das Magazin
über unsere Internetseite www.laureus-ag.de auch bequem
online lesen.
Nun wünsche ich Ihnen aber viel Freude bei der Lektüre und
freue mich auf Fragen, Themenwünsche oder sonstige Anregungen zu -Kompakt.

Anja Welz
(Vorstand der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ)
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SCHWERPUNKT

Zehn Jahre private banking mit Augenmaß
Seit nunmehr einem Jahrzehnt steht der Kunde als Mensch im Mittelpunkt der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ. In der Zusammenarbeit spielen Werte wie Persönlichkeit, Loyalität, Miteinander,
Verantwortung, Vertrauen und Erfolg eine wichtige Rolle.

Z

ehn Jahre nachdem die Sparda-Bank West eG die
LAUREUS AG PRIVAT FINANZ als 100-prozentige
Tochtergesellschaft gründete, hat sie sich fest im Markt der Betreuung vermögender Kunden etabliert – aus guten Gründen.
den Ausgangspunkt dafür bildet ein Konzept, das auch nach
einem Jahrzehnt überzeugt: Kunden mit einem freien Vermögen ab 250.000 Euro oder mit einem Nettoeinkommen ab
7.500 Euro können die Vorteile einer besonderen Betreuung
für sich nutzen. Auch bei Vermögen zwischen 250.000 und
einer Million Euro bedarf es in jedem Fall einer sorgfältigen
Planung. dieses Vorgehen wissen die Kunden der LAUREUS
AG zu schätzen, die oft aus Familien stammen, die ihr Vermögen selbst aufgebaut und hart erarbeitet haben und die daher
vor allem eines haben: einen hohen Anspruch an Sicherheit.
Intensive und faire Beratung
Um dem gerecht zu werden, setzt die LAUREUS AG seit
ihren Anfängen ausschließlich top-ausgebildete Finanzplaner
ein, die bei anderen Finanzinstituten in der Regel erst Vermögen ab einer Million Euro betreuen würden. Sie nehmen

sich die Zeit, die jeder Kunde braucht, um die Vorschläge und
Empfehlungen des Beraters zu verstehen. „Gerade demjenigen gegenüber, der mit weniger Erfahrung bei Finanzanlagen
zu uns kommt, haben wir eine hohe Verantwortung“, sagt
Anja Welz, Vorstand der LAUREUS AG. „Verantwortung
nicht im Sinne einer Garantie für die Wertentwicklung von
Geldanlagen; diese hängt ja primär von der Entwicklung an
den Finanzmärkten ab. Vielmehr die Verantwortung, dass jeder Kunde nur die Lösungen bekommt, die zu seiner Strategie
passen. Wir sagen deutlich, was möglich ist und was nicht“, so
Anja Welz weiter.
Zwar kostet intensive Beratung Geld, doch bei der LAUREUS
AG werden die komplexen Beratungsleistungen fair bepreist.
So werden etwa Provisionen selbstverständlich vor jedem Abschluss offengelegt. Und „intensive Beratung“ wird durchaus
wörtlich genommen: Vor einem möglichen Abschluss findet
immer eine umfangreiche Analyse statt. danach würdigt der
Berater die verschiedenen Einfluss nehmenden Faktoren im
Rahmen einer vernetzten Betrachtung. So kann er konkrete
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Beratung mit Weitblick
Was die LAUREUS AG von vielen unterscheidet: die laufende Überprüfung
unserer Anlagestrategie in regelmäßigen Gesprächen mit den Kunden.

Quelle: LAUREUS AG PRIVAT FINANZ

Empfehlungen erarbeiten, die in ihrer Gesamtheit ein Anlagekonzept darstellen, das dem Kunden mit Blick auf seine Anlageziele wie ein Maßanzug passt – von der Risikovorsorge
über die Geldanlage bis hin zur Vermögensnachfolgeplanung.
Persönlicher Kontakt steht im Vordergrund
In der Folge überprüfen Kunde und Betreuer im persönlichen Dialog in der Regel mindestens einmal im Jahr, ob die
Finanzstrategie noch passt. Und auch wenn die Berater bei
diesen Kundengesprächen moderne Technik wie etwa iPads
unterstützend einsetzen, versichert LAUREUS-Vorstand
Jürgen C. Albrecht: „Der Mensch sowie der persönliche Kontakt werden immer im Vordergrund stehen, denn die Kunden
sollen schließlich verstehen, was wir für sie tun.“

Kräftiges wachstum
Entwicklung der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ im Zeitverlauf

Quelle: LAUREUS AG PRIVAT FINANZ (Angaben gerundet, per Jahresende)

Das gilt auch für ein weiteres Geschäftsfeld der LAUREUS
AG. So ist das Unternehmen seit 2008 Fondsberater des
SpardaOptiAnlage Ausgewogen, dem Hausfonds der SpardaBank West eG. Wegen seines konservativen Ansatzes und der
damit verbundenen Stabilität, etwa während der Finanzkrise,
schätzen viele vermögende Kunden den Fonds als Basisinvestment.
Kontinuierliches Wachstum
Das Wachstum der vergangenen zehn Jahre zeigt, dass der
Ansatz der LAUREUS AG überzeugt: So ist nicht nur die Mitarbeiterzahl von einer guten Handvoll auf heute insgesamt
über 30 Mitarbeiter angestiegen; das Unternehmen betreut
mittlerweile rund 3.000 Kunden. Das betreute Volumen umfasst in etwa 900 Millionen Euro. „Wir peilen in diesem Jahr
eine Milliarde Euro an betreutem Volumen an“, prognostiziert Anja Welz. Bemerkenswert ist, dass über 40 Prozent des
LAUREUS-Umsatzes nicht aus Geldern stammen, die bereits
im Vorfeld bei der Muttergesellschaft Sparda-Bank West angelegt waren, sondern neu gewonnen wurden. „Immer mehr
Kunden ziehen Geld von anderen Banken ab und geben es in
unsere Betreuung – für uns der größte Vertrauensbeweis“, so
Anja Welz weiter.
„Wir überzeugen durch Leistung und gelebte Werte“
Dass die LAUREUS AG ihre Grundwerte Persönlichkeit,
Loyalität, Miteinander, Verantwortung, Vertrauen und Erfolg
nicht als inhaltsleere Marketingfloskeln versteht, wird nicht
zuletzt an ihren Mitarbeitern deutlich: Alle Berater des Gründungsteams sind nach wie vor für das Unternehmen tätig. Was
wohl auch daran liegt, dass mitarbeiten bei der LAUREUS AG
mitgestalten heißt und dass Weiterentwicklungschancen im
Unternehmen tatsächlich bestehen; die Führungskräfte stammen aus den eigenen Reihen. Das schafft eine hohe Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen – und kommt
den Kunden in Form eines enormen Engagements zugute.
Nicht von ungefähr haben die Mitarbeiter der LAUREUS
AG im vergangenen Jahr für die Definition ihrer täglichen Arbeit gemeinsam den Leitsatz „Wir überzeugen durch Leistung
und gelebte Werte“ entwickelt. Und das soll auch 2015 und
darüber hinaus nicht nur ihr Credo, sondern auch das Credo
des ganzen Unternehmens sein.
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Fast so schön wie Fliegen

Bild: © aletia2011

Methusalem lässt grüßen: Die Menschheit wird immer älter, und die längere Lebensdauer
sollten wir zweifellos genießen – aber auch bei der Lebensplanung berücksichtigen.
Und zwar früh genug. Rendite spielt dabei nicht unbedingt die größte Rolle.

Rendite ist nicht alles
Um die Aussicht auf ein hohes Alter und ein entsprechend
langes Leben auch genießen zu
können, empfiehlt er, sich bereits
möglichst früh Gedanken um das
Thema Vorsorge zu machen. Eine
umfangreiche Beratung sollte dabei das Fundament der Planung
bilden. „Wir von der LAUREUS
AG haben sehr gute Erfahrungen
mit Familien- oder Generationsgesprächen gemacht. In deren
Rahmen lernen wir die Kundenmotive am besten kennen, die
iele ihrer Träume hat sich die Menschheit schon erfüllt; den Rahmen für eine optimale Strategie vorgeben“, so Suszka.
das Fliegen ist nur einer davon. Einem anderen kommt Wichtige Parameter dafür seien der Beruf, das familiäre Umsie zumindest immer näher: dem Traum ewig zu leben. Zwar feld und die Vorstellung, wie der Kunde später die zur Verfüist bislang noch kein Jungbrunnen für die Ewigkeit ge- oder erfunden worden. Doch der jüngsten Studie eines Kölner WirtSteigende Lebenserwartung
schaftswissenschaftlers zufolge, werden im Jahr 2060 immerhin
Restlebensdauer im Alter von 60 und 90 Jahren
3,3 Millionen Deutsche älter als 90 Jahre sein. Das sind fünfmal
so viele wie heute.

V

„70 ist das neue 60“
Ohne Frage ein erfreulicher Trend. Allerdings bringt ein hohes Alter auch einige Herausforderungen mit sich. Siegfried
Suszka, Leiter der Marktdirektion bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ, verbindet die neuesten demografischen
Erkenntnisse daher auch mit einem Appell: „Die Menschen
müssen lernen, dass der Begriff Alter heute ein anderer ist
als früher. 70 ist das neue 60; das Leben dauert heute einfach
länger. Das bedeutet, dass man sich mehr Gedanken um seine
Vorsorge machen sollte, schließlich betrifft diese auch einen
immer längeren Zeitraum“, so Suszka.

Quelle: Statistisches Bundesamt 		

LAUREUS AG PRIVAT FINANZ 6

Stand: 2012

vorsorge

gung stehende Zeit, die ja im
Drei Arten von Risiken
Ruhestand zum größten Teil
Risiken lassen sich grundsätzlich in drei Kategorien einordnen, die sich voneinander auch darin unterscheiden, wie häufig sie
aus Freizeit besteht, nutzen
auftreten – und wie wichtig es ist, sich dagegen abzusichern.
möchte. Entsprechend sollte
eine umfangreiche Vorsorge aus drei Bereichen
bestehen.
Der erste Bereich betrifft eine Absicherung des
Einkommens, das den größten
Vermögenswert des Menschen
darstellt und auf dem sämtliche Planungen fußen, von
der Finanzierung von Sparbeiträgen über die Ausbildung der
Kinder hin zu Urlauben oder
Quelle: LAUREUS AG PRIVAT FINANZ
Anschaffungen. Der zweite
umfasst die Absicherung von
„Eine strukturierte
Hinterbliebenen im Falle eines Ablebens. Der dritte Bereich keit, den Job ausAbsicherung sollte
stellt die Altersvorsorge dar. Gerade hier macht Suszka beim zuüben und Geld
die Unterteilung in
generellen Verständnis Schwächen aus: „Für die meisten ist Al- zu verdienen, die
existenzzerstörende,
tersvorsorge eine Frage der Rendite. Der Kapitalaufbau sollte Existenz
doch
-bedrohende und
allerdings auch von dem Bewusstsein begleitet werden, dass der viel eher als der
existenzneutrale
Pflegefall und andere Risiken eintreten können. Daher spielt Umstand,
dass
Risiken vorsehen.“
nicht allein die Rendite eine Rolle, vielmehr sollte die finanzielle das Auto einen
Siegfried Suszka
Absicherung der Langlebigkeit im Vordergrund stehen.“
Kratzer an der
(Leiter Marktdirektion
Stoßstange hat.“
bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)
Falsche Prioritäten
Für eine strukturierte Absicherung empfiehlt Siegfried Suszka Einfach ein gutes Gefühl
eine Unterteilung in existenzzerstörende, -bedrohende und Er fordert auch die Eigeninitiative der Kunden ein: „Ein langes
-neutrale Risiken. Daraus leiten sich Kann- und Muss-Versicher- Leben ist grundsätzlich etwas Schönes. Doch viele sehen das mit
ungen ab. „Bei der LAUREUS AG denken wir aber nicht in Voll- verklärtem Blick und verdrängen dabei gerne die Risiken.“ Wer
oder Teilkasko-Kategorien. Uns ist wichtiger, unsere Kunden allerdings die Bereitschaft aufbringt, sich auch mit den unangedabei zu unterstützen, herauszufinden, wo der Aufbau einer nehmen Situationen des Lebens vorsorglich auseinanderzuVorsorge und eines finanziellen Puffers im individuellen Fall sinn- setzen, und in diesem Zuge mit Hilfe seines Beraters mögliche
voll ist“, so Siegfried Suszka. Hier sieht der Experte großen Szenarien durchspielt und seine Schlüsse daraus zieht, bekommt
Aufklärungsbedarf: „Die Kunden müssen lernen, in Sachen im Fall des Falles die notwendige Unterstützung. Selbst wenn
Risiko andere Prioritäten zu setzen. Über die derzeitige Einstel- es nicht zum Extremfall kommt, hat er trotzdem einfach ein
lung kann man sich oft nur wundern: Fast jeder hält heutzutage besseres Gefühl.
eine KFZ-Versicherung für notwendiger als eine Absicherung
Und mit einem guten Gefühl zu altern, das kommt dem alder eigenen Gesundheit; zu wenige sehen den Nutzen etwa einer ten Menschheitstraum vom ewigen Leben schon ziemlich nahe.
Berufsunfähigkeitsversicherung. Dabei bedroht die Unfähig- Fast so schön wie Fliegen.
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Unsichere Zeiten erfordern flexible Strategien

Bild: © Sergey Nivens

Dank des wahrscheinlich moderaten Wirtschaftsaufschwungs und der weiterhin expansiven Geldpolitik
könnten die Aktienmärkte das Jahr 2015 mit einem Plus beenden. Für Anleger, die einen langfristigen
Vermögensaufbau anstreben, ist dies zwar erfreulich, jedoch keineswegs allein entscheidend.

E

ine sichere und zugleich hohe Rendite – davon träumt
jeder Anleger. Realität ist aber, dass diese Zeiten längst der
Vergangenheit angehören und auch so schnell nicht wiederkehren werden, dürfte doch etwa der künftige geldpolitische Kurs
der US-amerikanischen Notenbank Federal Reserve (Fed) oder
die Entwicklung des Ölpreises noch für die eine oder andere
Überraschung sorgen. Hinzu kommen die anhaltenden geopolitischen Krisen rund um den Globus, die die Wirtschaft und die
Börse in Atem halten können.
Eurozone bäumt sich nur langsam auf
In welcher Verfassung sich die Wirtschaft und der Kapitalmarkt künftig präsentieren werden, ist somit mit zahlreichen
Fragezeichen versehen. Einigkeit herrscht unter Experten darin,
dass die Spuren der Wirtschafts- und Finanzkrise weiterhin sichtbar sind und die Eurozone sich nur mühselig aufrichten kann.
So erwartet der Internationale Währungsfonds (IWF) für 2015
ein Wirtschaftswachstum von gerade mal 1,2 Prozent.
Die Ursachen für die zähe Konjunkturerholung sind vielfältig:
Um die Wirtschaft und die Inflation anzukurbeln hat etwa die
Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik in den vergangenen Jahren gelockert und unter anderem den Leitzins, zu
dem sich Banken Geld bei der EZB leihen können, auf das

historische Tief von 0,05 Prozent gesenkt. Problematisch ist
jedoch, dass das Geld von den Banken vielerorts nicht in Form
von Krediten an die Unternehmen weitergereicht, sondern zu
Mini-Zinsen wieder bei der EZB geparkt wurde. Zu geringe Investitionen und ein Arbeitsmarkt, der nur langsam in Schwung
kommt, sind die logischen Konsequenzen.
Deutlich freundlichere Signale senden die USA. Die viel
beachteten Einkaufsmanagerindizes für die verarbeitende Indus-

Leitzinsen auf historisch niedrigem Niveau
Zinsvergleich zwischen Eurozone und USA, Angaben in Prozent

Quelle: EZB/FED
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trie und für den Dienstleistungssektor, die sich in der Vergangenheit als verlässliche Indikatoren erwiesen haben, verharren
auf hohem Niveau und der Arbeitsmarkt hat deutlich an Stärke
gewonnen. Mit einem prognostizierten Wachstum von 3,6 Prozent für 2015 dürften die Vereinigten Staaten die Lokomotive
der Weltwirtschaft bleiben.
Japan, das Sorgenkind
Dass eine expansive Geldpolitik alleine nicht ausreicht, um die
Wirtschaft und die Inflation zu beflügeln, zeigt das Beispiel Japan, das seit Jahren – trotz einer extrem lockeren Geldpolitik
– mit Deflation und niedrigem Wachstum zu kämpfen hat. Auch
für 2015 fällt die Wachstumsprognose des IWF mit 0,6 Prozent
nicht besonders üppig aus.
Notenbanken bleiben das große Thema
Der geldpolitische Kurs der Notenbanken bleibt aber wohl
auch künftig ein wichtiges Thema. Die alte Börsenweisheit,
dass man nicht gegen die Notenbank wetten sollte, hat an Aktualität nicht verloren und insbesondere Akteure am Finanzmarkt sollten die Zentralbanken im Blick behalten.
Für Anleger am deutschen Markt ist vor allem die EZB-Politik um den Vorsitzenden Mario Draghi entscheidend. Zurzeit
hat Draghi den Geldhahn weit aufgedreht: So sind nicht nur
die Leitzinsen auf einem rekordniedrigem Niveau, seit Anfang
März kauft die EZB bis mindestens Ende September 2016
auch Monat für Monat für 60 Milliarden Euro Staatsanleihen
und andere Wertpapiere auf. Summa summarum fließen also
in den kommenden eineinhalb Jahren mehr als 1,1 Billionen
Euro ins System. Und: Wann die EZB einen restriktiveren
Kurs einschlagen wird, ist derzeit nicht absehbar. „Wir werden
noch eine Weile niedrige Zinsen sehen“, meint Michaela Moll,
Leiterin Marktdirektion der LAUREUS AG.
Niedrige Zinsen könnten Aktienmarkt stützen
Die niedrigen Zinsen in Europa schaffen für Anleger einen
neuen Status quo: Sparbücher werfen so gut wie nichts mehr
ab, Tagesgeldzinsen und Renditen von Staatsanleihen sind mickrig. Dieser sogenannte „Anlagenotstand“ treibt Investoren in
Aktien, die noch akzeptable Renditen bieten – allerdings auch
mit mehr Risiko. Zumal die Aktienmärkte schon gut gelaufen
sind und die Luft nach oben immer dünner wird. Kleine Abwei-

Wirtschaft gewinnt langsam an Fahrt
Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im Zeitverlauf, Angaben in Prozent
2013

2014p *

2015p *

Eurozone

-0,5

0,8

1,2

Brasilien

2,5

0,1

0,3

China

7,8

7,4

6,8

Indien

5,0

5,8

6,3

Japan

1,6

0,1

0,6

USA

2,2

2,4

3,6

Welt

3,3

3,3

3,5

Quelle: IWF, Stand: Januar 2015 (*p=Schätzung)

chungen bei den Wachstumszahlen, eine Zuspitzung der geopolitischen Krisen oder ein wieder ansteigender Ölpreis könnten
für deutliche Ausschläge sorgen.
Wenn Notenbanken ihre Geldmenge ausweiten, fürchten
viele Anleger über kurz oder lang eine steigende Inflation und
greifen zu Gold. Auch in geopolitisch unruhigen Zeiten fand das
Edelmetall bisher immer regen Zulauf. Doch das hat sich jetzt
geändert: Der Goldpreis reagierte beispielsweise kaum auf die
Ukraine-Krise. Den Namen „Krisenwährung“ trägt Gold derzeit
damit zu Unrecht. Vor allem der steigende US-Dollar machte und
macht dem Goldpreis wohl zu schaffen. Grund: Wie nahezu jeder
Rohstoff wird Gold fast ausschließlich in US-Dollar gehandelt;
steigt der US-Dollar, verliert das Edelmetall somit für Anleger
aus dem Nicht-Dollar-Raum an Attraktivität. Um eine möglichst
breite Streuung zu erreichen, kann Gold aber nach wie vor als
sinnvolle Portfoliobeimischung dienen.
Fallender Ölpreis dient als eine Art Konjunkturprogramm
Auch den Ölpreis sollten Anleger genau im Auge behalten. Dieser hat sich zwar von seinem Anfang 2015 erreichten Tiefstand
wieder erholt, verharrt aber immer noch auf einem historisch
niedrigem Niveau – und wirkt für viele Länder wie ein Konjunkturprogramm. Die größten Profiteure dürften die großen
Ölverbraucher wie Indien und China sein, während Russland
und Brasilien als Ölproduzenten unter dem Preisverfall Milliardenverluste einstecken müssen. Der niedrige Ölpreis sorgt auch
dafür, dass die Inflation weiterhin kaum anzieht.
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Euro-Aufwertung unwahrscheinlich
„Vielmehr sollte das Portfolio fortlaufend an das RisikoverständWeiter bergab könnte es im Vergleich zum US-Dollar auch für nis und den Anlagehorizont des Investors angepasst werden“, so
den Euro gehen – und zwar vor allem dann, wenn sich die Michaela Moll. Die LAUREUS AG setzt sich deshalb intensiv mit
geldpolitische Schere zwischen Europa und den USA noch dem Kunden und seinen Vorstellungen auseinander. Dabei beantweiter öffnen sollte.
wortet der Berater die drei wichtigsten Fragen:

Flexibilität und Diversifikation sind unabdingbar
Die Zeiten, der Empfehlung der Börsenlegende André Kostolany zu folgen – Schlaftabletten zu nehmen, einige internationale
Standardwerte zu kaufen und ein paar Jahre zu schlafen, um sich
dann über satte Kursgewinne zu freuen – sind längst vorüber.

• Welche langfristigen Auswirkungen haben niedrige Zinsen
auf das Vermögen?
• Welche sinnvollen Geldanlagemöglichkeiten gibt es überhaupt
noch?
• Welche Strategie ist die richtige für die individuelle Situation des
Kunden?
Gemeinsam mit dem Kunden erstellt der Berater eine ausführliche Analyse und geht dabei auf die finanziellen Ziele, den
Anlagehorizont, das Risikoverständnis und die gewünschte
Vermögensstruktur des Kunden ein.
Ein Aspekt sollte bei Anlegern bei der Portfolio-Erstellung
an erster Stelle stehen: die Diversifikation. Grund: Nur wer
sein Vermögen breit streut – über verschiedene Anlageklassen und Länder hinweg – kann Rückschläge, die von überall
drohen, verkraften und die nötige Flexibilität bewahren.

Bild: © Thaut Images

Was bedeutet das Umfeld für Anleger?
Dass der DAX zulegen, Gold nicht allzu kräftig steigen und der
Euro zum Dollar abwerten wird, ist zwar gut möglich – aber angesichts der geopolitischen Krisen, der letztendlich ungewissen
Notenbankpolitik und weiteren unvorhersehbaren Ereignissen
keineswegs sicher. Bereits die Entwicklungen des vergangenen
Jahres haben gezeigt, dass es immer schwieriger wird, zuverlässige Prognosen abzugeben. Sicher ist wohl nur, dass nichts
sicher ist – und jederzeit Rückschläge drohen können. Für Anleger bedeutet das vor allem eins: Sie müssen flexibel bleiben.

Zehn goldene Geldanlage-Regeln
Das sollten Sie beim langfristigen Vermögensaufbau beachten.
1. Persönliche Finanzplanung
• Ziele und Wünsche definieren.
• Auf lange Sicht sollten nur die Ersparnisse angelegt werden, die nach
Absicherung der Risiken „übrig“ sind.
2. Risikomanagement
• Risiko ist nichts Schlechtes, sondern
der Preis für den Ertrag.
• Höhe der individuellen Risikobereitschaft klären.
3. Individuelle Strategie
• Aktiv oder passiv – wie sehr soll
die Anlagestrategie mitgestaltet
werden?
4. Diversifikation
• Niemals alle Eier in einen Korb
legen – sprich: Vermögen muss auf
verschiedene Anlageklassen verteilt
werden.

5. Global statt lokal
• Mischung von deutschen Aktien und
Bundesanleihen ist heutzutage nicht
mehr ausreichend.
• Beimischung von Unternehmensund Schwellenländeranleihen,
Währungen und internationalen
Dividendentiteln.
6. Schutz vor Inflation
• Inflation ist aktuell niedrig, kann aber
künftig steigen.
• Sachwerte wie Immobilien oder Edelmetalle können vor schleichender
Geldentwertung schützen.
7. Investieren wie die Profis
• Beimischung professioneller Strategien können sinnvoll sein.
• An steigender Schwankungsintensität
(Volatiltät) der Kurse partizipieren.

8. Investitionszeitpunkt
• Gegen den Strom: Chancen des antizyklischen Investierens nutzen.
• Perfekter Einstieg wird meist verpasst,
Sparpläne erzielen auf lange Sicht
Durchschnittskosten-Effekt
(Cost-Average-Effekt).
9. Vertrauen ist gut, Kontrolle ...
• Auch Spitzen-Geldmanagern sei ein
schlechtes Jahr gestattet – sofern
nachvollziehbare Erklärungen folgen.
• Werden Erwartungen drei oder mehr
Jahre nicht erfüllt, sollte die Reißleine
gezogen werden.
10. Anlageprodukte hinterfragen
• Nur Anlagen tätigen, die verstanden
werden.
• Anlage-Hitlisten hinterfragen.
Entscheidend ist immer, mit
welchem Risiko eine Rendite erkauft
wurde.
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vermögensnachfolge

Vertrauensperson frühzeitig benennen
Es ist ein heikles und sensibles Thema. Die meisten Menschen beschäftigen sich äußerst ungern
mit Fragen, die ihre eigene Vergänglichkeit betreffen. Ein Umdenken wäre jedoch enorm wichtig.
In unserer Themenreihe stellen wir Ihnen deshalb alle relevanten Informationen rund um die
Notfallvorsorge und Vermögensnachfolge vor. Den Anfang machen wir mit der Vorsorge-
vollmacht, gefolgt von Patientenverfügung, Testament und Stiftungsgründung.

Bild: © Halfpoint

Menschen wollen über schwere Schicksalsschläge oder das
Thema Tod nur ungern nachdenken und erst recht keine
frühzeitigen Dispositionen treffen.“
Ein wichtiger Baustein im Rahmen der Notfallvorsorge ist
die Vorsorgevollmacht. Mithilfe dieses Dokumentes bevollmächtigt der Vollmachtgeber eine Person seines Vertrauens
damit, ihn in allen
„Der Kopf weiß, wie
Angelegenheiten
wichtig das Thema
zu vertreten.
Vermögensnachfolge

ist, der Bauch möchte

U

nfälle können plötzlich passieren. Herr Richter ist bei
einem Ausflug in die Berge schwer verunglückt und
liegt mit einem Hirntrauma in einem künstlichen Koma. Mit
seiner Frau ist er seit über 36 Jahren verheiratet. Doch ohne
eine Vorsorgevollmacht ihres Mannes kann Frau Richter weder
seinen zukünftigen Aufenthaltsort bestimmen, noch Einfluss
auf seine weitere medizinische Versorgung nehmen. Auch bei
finanziellen Angelegenheiten ihres Mannes ist sie ohne die
Vorsorgevollmacht außen vor.

Die LAUREUS AG
es jedoch immer
PRIVAT FINANZ
wieder verschieben.“
unterstützt ihre
Kunden
dabei,
eine
VorsorgeMichaela Moll
vollmacht
für
(Leiterin Marktdirektion
bei der LAUREUS AG
den
Ernstfall
PRIVAT FINANZ)
erstellen zu lassen. Die Beraterinnen und Berater sind nicht nur Experten
in der Vorsorgeplanung und Vermögensstrukturierung,
sondern verstehen sich auch als Impulsgeber beim Thema
Vermögensnachfolge.

Nach drei Wochen im Koma ist Herr Richter wieder aufgewacht. In der Zwischenzeit war seine Frau jedoch sprichwörtlich rechtlos. Ihrem Mann wurde ein amtlicher Betreuer
zur Seite gestellt. Dieser hat seine persönlichen und finanziellen Angelegenheiten geregelt – und eben nicht seine Frau.

Sie kennen das Dilemma ihrer Kunden: „Der Kopf weiß,
wie wichtig das Thema Vermögensnachfolge ist, der Bauch
möchte es jedoch immer wieder verschieben“, so Michaela
Moll. Eine Notfallsituation kann allerdings jeden Menschen
in jedem Alter plötzlich und unerwartet treffen. „Wir wisDas Thema Notfallvorsorge kann schnell akut werden
sen, dass es ein sehr sensibles Thema ist; gerade deshalb
Michaela Moll, Leiterin Marktdirektion bei der LAUREUS AG sprechen wir es gegenüber unseren Kunden immer wieder
PRIVAT FINANZ und zertifizierte Vermögensnachfolge- ‚freundlich aber hartnäckig’ an“, erklärt Michaela Moll.
planerin, kennt solche Situationen zur Genüge: „Die meisten Jede volljährige Person solle sich aus Gründen der Risiko-
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vermögensnachfolge

vorsorge überlegen, welche Vertrauensperson im Notfall
welche Dinge für sie regeln sollte.
Ehegatten haben kein gesetzliches Vertretungsrecht
Was viele nicht wissen: Ist keine Vorsorgevollmacht ausgestellt, wird ein amtlich bestellter Betreuer eingesetzt. „Das
bedeutet konkret, dass eine Person, die die Wünsche des Betroffenen gar nicht kennt, in ganz persönlichen und intimen
Fragestellungen entscheidet“, gibt Michaela Moll zu Bedenken. „Die vorherrschende Meinung der Kunden ist, dass der
Ehegatte automatisch die Vorsorgevollmacht hätte. Doch das
ist ein Irrtum! In Deutschland gibt es kein gesetzliches Ehegattenvertretungsrecht“, fügt Michaela Moll hinzu.

die richtung stimmt
Entwicklung der registrierten Vorsorgevollmachten bei der Bundesnotarkammer

Quelle: Bundesnotarkammer, Stand: September 2014

In einem ersten Schritt ist es empfehlenswert, einer vertrauenswürdigen Person bei der Bank eine Konto-, Depot- und
Safe-Vollmacht zu erteilen. In einem zweiten Schritt folgt die
Vorsorgevollmacht, die idealerweise mit einer Patientenverfügung verbunden werden sollte.

registriert werden. Dort können etwa Gerichte anfragen, ob
es eine Vorsorgevollmacht gibt, bevor sie eine Betreuung von
Amts wegen anordnen. Der Bevollmächtigte erhält vom Notar eine beglaubigte Abschrift. Der Vollmachtgeber bekommt
dann ein Notfallkärtchen, welches er im Portmonee mitführen
Darüber hinaus sollte die Vorsorgevollmacht vom Notar beim sollte. So kann es in einer Unfallsituation einfach bei der
zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer in Berlin Personalienermittlung gefunden werden.

Auf Nummer sicher
Weshalb es sinnvoll ist, die Vorsorgevollmacht notariell verfassen zu lassen, erklärt
Notar Dr. Klaus Oertel im Interview mit „ -Kompakt”.

Herr Oertel, was darf
der Bevollmächtigte
alles regeln?
Klaus Oertel: Der
Bevollmächtigte darf alles
regeln, was der Vollmachtgeber erlaubt. Ich
empfehle, die Vollmacht
möglichst weit zu fassen.
Wenn im Krankenhaus
entschieden werden muss, sind beispielsweise oft Rechnungen zu bezahlen. Deswegen sollte die Vollmacht als Generalvollmacht erteilt werden.

Warum macht es Sinn, die Vorsorgevollmacht notariell
erstellen zu lassen?
Oertel: Zunächst sichert die notarielle Beratung, dass nur das in der
Vollmacht steht, was Sie wirklich wollen. Dann ist die notarielle Form
für alle Grundstücksgeschäfte zwingend vorgeschrieben. Und schließlich
verwahrt der Notar die Vollmacht, so dass sie nicht verloren geht und
erst bei Bedarf herausgegeben wird.
Wie lange gilt die Vorsorgevollmacht?
Oertel: Die Vollmacht gilt solange, wie Sie wollen. Meist gilt sie lebenslang und zweckmäßigerweise auch über den Tod hinaus. Man kann sie
aber jederzeit widerrufen.
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lebensart

Darf es etwas Meer sein?

Bild: © maximchuk

Von Kopenhagen bis St. Petersburg, von Amsterdam bis Kapstadt oder quer durch das Mittel
meer – allerhöchster Komfort, vielseitige Unterhaltung und Kultur inklusive. Eine Kreuzfahrt
macht es möglich.

E

in Sonnenuntergang an einem der traumhaften Strände
in der Karibik bleibt einem wohl für immer in Erinnerung. Auch eine Erkundungstour in Venedig oder eine Wanderung in den Gebirgen der „Blumeninsel“ Madeira ist immer
eine Reise wert. Wer all diese Ziele und viele weitere auf seiner
persönlichen Reiselandkarte abhaken möchte, sitzt häufiger im
Flugzeug als ihm womöglich lieb ist.

lassen. Geräumige Kabinen,
kulinarische Köstlichkeiten,
Swimmingpool-Landschaften,
Tontaubenschießen
und
zahlreiche Fitnessangebote.
Auch exklusives Shopping
im Schiffsbauch ist eine Option. Kurzum: ein hohes Maß
an Luxus. Abgerundet wird
das vielfältige Bordangebot am Abend mit klassischer Musik,
Lesungen renommierter Autoren, Theateraufführungen und
weiteren Unterhaltungsshows.
Nach einem abwechslungsreichen Abend und einer entspannten Nacht auf hoher See taucht am nächsten Tag häufig schon die nächste Stadt oder das nächste Land am Horizont auf. Innerhalb weniger Tage werden so zahlreiche Städte,
Strände, Gebirge und Kulturen entdeckt – und zwar ohne den
Koffer permanent ein- und auspacken zu müssen.

Unterhaltung auf höchstem Niveau
Eine hervorragende Alternative ist eines der ältesten Transportmittel – und zwar das Schiff. Aber nicht irgendein alter Damp- Mittelmeer ahoi
fer, sondern schwimmende Hotels, die keine Wünsche offen Ganz oben auf der Liste der Kreuzfahrt-Fans stehen Reisen im
Mittelmeer und Schwarzen Meer; mit 14,5 Prozent stehen aber
auch die Antarktis oder Norwegen hoch im Kurs.
Auf hoher See
Bei Expeditionsreisen, die beispielsweise von Ushuaia im
Die Ziele der deutschen Kreuzfahrer, Passagieraufkommen in Prozent
Süden Argentiniens bis in die Antarktis führen, suchen Reisende eine umfangreiche Auswahl von Unterhaltungsshows
an Bord in der Regel vergebens. Stattdessen warten Eindrücke
für die Ewigkeit. Wer kann schon von sich behaupten, Blauwale, Robben oder brütende Pinguine in einer unwirklich erscheinenden Landschaft aus nächster Nähe bestaunt zu haben.
Doch Kreuzfahrt ist nicht gleich Kreuzfahrt. Wer vom
Kreuzfahrtfieber infiziert ist, sollte sich vor der Buchung
genauestens informieren. Einen guten Überblick über das
vielfältige Angebot bietet etwa der „Kreuzfahrt Guide 2015“
Quelle: DRV/CLIA Deutschland-Studie „Der Hochseekreuzfahrermarkt 2013”
(Bellevue and More Verlag).
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Zu guter Letzt

Experten-Tipp

Nicht verunsichern lassen

Dirk Tastler (Zertifizierter Finanzplaner bei der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ)

In dieser Rubrik möchten wir
Sie an aktuellen Fragen unserer
Kundinnen und Kunden aus
dem Berateralltag teilhaben
lassen – und entsprechende
Antworten liefern.
Wir wurden gefragt: „Ich habe gelesen, dass bald auch
für Spareinlagen von Privatanlegern Negativzinsen
drohen. Stimmt das? Was soll ich machen?“
Dirk Tastler, Zertifizierter Finanzplaner bei der
LAUREUS AG PRIVAT FINANZ: Richtig ist, dass einige
Banken damit begonnen haben, größere Einlagen von institutionellen Anlegern wie Versicherungs- und Kapitalanlagegesellschaften mit einem Negativzins zu belasten. Privatsparer
sind derzeit aber nicht betroffen. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig auch Privatanleger Geld
bezahlen müssen, wenn sie es bei ihrer Bank anlegen. Aktuell
wirkt sich noch der harte Wettbewerb der Banken um die Privatkunden positiv für Sparer aus.
Das Geld nun in den Safe oder unter das Kopfkissen zu
legen, ist keine sinnvolle Alternative. Da Privatanleger aktuell
ohnehin nur noch Zinsen erhalten, die gegen 0 Prozent tendieren, ist es ratsam, sich beraten zu lassen und sich über Handlungsalternativen zu informieren. Sicher ist jedoch, dass bei
Hochzinsangeboten Vorsicht geboten ist. Schließlich gehen
Zinsversprechen, die deutlich über dem üblichen Marktniveau
liegen, stets mit hohen Risiken einher.

Der Garantiezins wurde erneut gesenkt. Dennoch sollten Versicherungen nicht per se eine
Absage erteilt werden, sondern die individuellen
Mehrwerte im Vordergrund stehen.
Der Garantiezins beruhigt. Viele Anleger haben sich gerade
deshalb für eine Versicherungslösung
entschieden, weil auf das angesparte Kapital der sogenannte Höchstrechnungszins garantiert wird, üblicherweise Garantiezins genannt.
Nachdem der Garantiezins erneut gesenkt wurde und seit dem 1. Januar nur
noch 1,25 Prozent beträgt, sind viele
Sparer verunsichert und fragen sich, ob Michaela von Fragstein
(Zertifizierte Finanzplanerin
sich eine Kapitallebens- oder Rentenver- bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ )
sicherung überhaupt noch lohnt.
Ein Missverständnis, erklärt Michaela
von Fragstein, zertifizierte Finanzplanerin und Mitglied der
„Produktverantwortung Versicherungen“ bei der LAUREUS
AG: „Es kommt immer auf das gesamte Tarifpaket sowie die
Fülle an Mehrwerten an. Der Garantiezins, der abzüglich der
Vertriebs- und Risikokosten nur auf den Sparanteil errechnet
wird, stellt dabei nur einen von vielen Aspekten dar.“
Zudem hat die Versicherungsbranche auf die Niedrigzinsphase mit neuen, flexiblen Vertragsmöglichkeiten reagiert.
Ein weiterer Pluspunkt: Kunden können bei bestimmten Versicherungslösungen staatliche Förderungen wie etwa steuerliche
Vorteile genießen. Kurzum: Es ist zu kurz gedacht, nur auf den
seit Jahren fallenden Garantiezins zu achten.
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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 Wertpapieren 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 Vollständigkeit können wir jedoch nicht übernehmen.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Ohne unsere vorherige Einwilligung ist die
Wiedergabe oder Vervielfältigung des Inhalts dieses
Magazins untersagt.
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P R Ä Z I S E · E X Z E L L E N T · AU S G E Z E I C H N E T.

Private Banking mit Augenmaß
Vermögensberatung ist Vertrauenssache – heute mehr denn je!
Die LAUREUS AG PRIVAT FINANZ steht für Private Banking mit besonderem Anspruch.
Sprechen Sie mit uns über ausgezeichnete Lösungen für Ihr Vermögen. Ob Vermögensanlage,
persönliche Finanzplanung, Immobilien, Finanzierungen, Altersabsicherung, Erben und Vererben
oder Stiftungsgründung: Gemeinsam mit Ihnen finden wir in einem Dialog auf Augenhöhe zielorientierte Lösungen für Ihren persönlichen Weg. Dabei achten wir auf jedes Detail und bieten
Ihnen ein Höchstmaß an Beratungsqualität. Das ist für uns Private Banking mit Augenmaß.
Ludwig-Erhard-Allee 15 · 40227 Düsseldorf · Fon 02 11. 1 60 98-0 · www.laureus-ag.de

