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EDITORIAL

Ein gutes Gefühl in allen Lebenslagen
Liebe Kundin, lieber Kunde,
die Weltbevölkerung wächst rasant. So werden laut der UNO
bereits im Jahr 2050 rund 9,7 Milliarden Menschen auf dem
Planeten leben – und somit in etwa 2,4 Milliarden Menschen
mehr als derzeit. Um die
damit
einhergehenden
Herausforderungen
zu
meistern und den künftigen
Generationen nicht allzu
viele Steine auf ihren Lebenswegen zu hinterlassen,
bedarf es auch Unternehmen, die besonders nachhaltig wirtschaften. Eine
Anja Welz
Philosophie, die zuletzt auch
(Vorstand der LAUREUS AG
immer mehr Anleger verPRIVAT FINANZ)
folgt haben. Schließlich ist
die Nachfrage nach nachhaltigen Anlageprodukten in den vergangenen Jahren kräftig
gestiegen. Was genau nachhaltig investieren bedeutet und weshalb sich nachhaltige Finanzinstrumente nicht nur für die kommenden Generationen lohnen können, sondern auch für das

eigene Depot, lesen Sie in unserem Schwerpunkt-Thema „Rendite mit gutem Gewissen“.
Wie hingegen häufig zu beobachtende – teils intensive – Aus
einandersetzungen der künftigen Erben vermieden werden
und Erblasser somit auch ihren Lebensabend mit einem guten
Gefühl genießen können, erfahren Sie in dem Vermögensnachfolge-Beitrag auf Seite 9.
Zu guter Letzt wünsche ich Ihnen nun noch ein gutes Gefühl
bei der dritten Ausgabe unseres Kundenmagazins, das Sie wie
immer unter www.laureus-ag.de auch bequem online lesen können. Sollten bei der Durchsicht des Magazins Fragen auftauchen
oder Sie Themenwünsche oder sonstige Anregungen zu
-Kompakt haben, freuen wir uns auf eine Nachricht von Ihnen.

Anja Welz
(Vorstand der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ)
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Herausforderung für alle
Der Staat beschäftigt sich mit der Pflegeversicherung – kümmern muss sich aber auch jeder selbst.

ten dann für ihre Eltern und sogar das Einkommen der Schwiegerkinder beziehungsweise Lebensgefährten, mit denen man
einen gemeinsamen Haushalt führt, wird zur Berechnung des
Elternunterhalts herangezogen.

ist eine gesetzlich geförderte Zusatzversorgung mit Kontrahierungszwang; der Versicherer muss Kunden nehmen, sofern
diese noch keine Pflegerente beziehen. Die Folge: Der Bestand
an Versicherten wird im Schnitt eine schlechtere Gesundheit
vorweisen als bei den ungeförderten Tarifen. Beitragssteigerungen sind fast programmiert. Diese Variante stellt lediglich eine
Basisversorgung dar, die wegen der fortbestehenden Pflicht zur
Beitragszahlung im Pflegefall zusätzlich minimiert wird. Die
Unfallpflegeversicherung leistet eine Rente nur, wenn der
Pflegefall durch ein Unfallereignis eintritt. Eine Pflegekostenversicherung deckt zwar die Kosten der individuell erforderlichen Pflege ab, nicht aber alle Kosten – Pflegekosten
müssen vom Arzt attestiert werden. Das Pflegetagegeld ist
ein Krankenversicherungstarif, bei dem die Leistung nach ambulanter und stationärer Versorgung entschieden wird. Sein
Vorteil: Der Vertrag wird individuell und damit kundenbedarfsgerecht ausgerichtet, bei besonderen Anlässen gibt es Erhöhungsoptionen, Variable ist die Entwicklung der künftigen Beitragshöhen, optional sind Einmalleistungen bei Pflegeeintritt.
Bei der Pflegerente oder Rentenversicherung ist die Höhe
der Rentenleistung beziehungsweise der Überschüsse variabel.
Ihr Vorteil: Der Kunde kann einen Todesfallschutz einbauen,
sodass auch nach Eintritt der Pflegebedürftigkeit bei Tod ein
eventuell vorhandenes Restkapital zur Auszahlung kommt, optional ermöglicht auch diese Lösung Einmalleistungen bei Pflegeeintritt.

nanzplanerin bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ.

Nicht nur die Finanzen stellen ein Problem dar, sondern auch
die Pflege selbst. Künftig wird es zwar, dank des jüngst beschlossenen zweiten Pflegestärkungsgesetzes, fünf Pflegegrade
geben, die dann auch Demenzkranke umfassender einschließen.
Damit werden weitere 500.000 demenzerkrankte Menschen
Ansprüche auf die gesetzliche Rente anmelden. Doch da nur
30 Prozent der zu Pflegenden in Heimen, 70 Prozent aber zu
Hause von Angehörigen betreut werden, wird das Leben der
Letzteren stark beeinflusst. Zwar bekommen die Angehörigen
in rund einem Drittel der Fälle Unterstützung von Pflegekräften, doch viele Familienmitglieder, die die Pflege zu Hause
übernehmen – in der Regel sind es weibliche Angehörige –,
geben dadurch nicht selten die Berufstätigkeit auf. Das kann
für sie deutliche Einbußen bei der eigenen Altersvorsorge bedeuten. Überhaupt wird das Thema von den Beteiligten oftmals falsch eingeschätzt: Sie geraten oft selbst schnell an die
Grenzen ihrer Belastbarkeit – und benötigen dann selbst Hilfe.

Herausforderungen
Die Demografie stimmt ebenfalls nachdenklich: „Mit dem weiteren Rückgang
der Geburtenraten fehlen künftig die
Familienmitglieder, die ihre AngehöriInes Richardt
gen zu Hause pflegen“, so Expertin
(Zertifizierte Finanzplanerin
Richardt. Zudem steige die Zahl der zu
bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)
Pflegenden stärker an als die der ausgebildeten Pflegekräfte – Studien gehen von einer Lücke von bis zu 500.000 Vollzeitstellen in der
Langzeitpflege aus. Die stärkere Nachfrage nach Pflegeheim
angeboten wird deren Preise vermutlich weiter steigen lassen.
Schon heute fällt die Inflation in diesem Bereich doppelt so
hoch aus wie die allgemeine Inflationsrate.
Damit geht es in den Familien statt um das eigentliche Thema,
gesund und in Würde alt zu werden, vielmehr um die Diskussion, wie die Pflege finanziell gestemmt werden kann. Streitigkeiten können etwa dann entstehen, wenn die Pflege die letzten
finanziellen Reserven der Eltern gefordert hat. Die Kinder haf-

Möglichkeiten
„Vor diesem Hintergrund und angesichts dessen, dass die Pflege
zu den existenzzerstörenden Risiken zählt, wird die private
Vorsorge immer notwendiger“, ist sich Finanzplanerin Richardt sicher. Optionen gibt es einige. Der „Pflege-Bahr“ etwa Früh handeln
Grundsätzlich unterstützt eine private Zusatzversorgung ein
selbstbestimmtes Älterwerden: Sie ermöglicht es, lange in
PFLEGEBEDÜRFTIGE NACH VERSORGUNGSART
den eigenen vier Wänden wohnen zu bleiben, soziale KonDas Gros der zu verpflegenden Menschen wird immer noch von Angehörigen
versorgt.
takte aufrechtzuerhalten und Angehörige durch professionelle
Pflegekräfte zu entlasten. „Zudem sichert sie das Vermögen
der Kinder, die, sofern sie finanzstark sind, im Ernstfall zur
Kasse gebeten werden“, so Ines Richardt. Kurzum: Eine
Entscheidung für eine private Pflegeversicherung trifft man
nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Angehörigen.
Für die Frage nach der richtigen Art der Vorsorge ist die individuelle Situation des Kunden maßgeblich. Ob und in welcher
Höhe die Vorsorge erforderlich ist, sollte dabei schon frühzeitig entschieden werden, auch wenn das Älterwerden gefühlt
Quelle: Statistisches Bundesamt
Stand: 2013
noch in weiter Ferne ist. Denn kommen wird es in jedem Fall.

Bild: © iStock

D

ank stetig verbesserter Medikamente und gesünderer
Ernährung werden wir immer älter, die Pflegebedürftigkeit wird quasi zum vierten Lebensabschnitt. Als der Gesetzgeber Anfang 1995 die gesetzliche Pflegeversicherung ins Leben
rief, schloss er die letzte Lücke der sozialen Versorgung. Eine
sinnvolle Maßnahme – aber mit Folgen: Die Zahl der Leistungsempfänger erhöhte sich von damals 1,06 auf mittlerweile 2,59
Millionen (2014), die Ausgaben stiegen in dieser Zeit von 4,97
auf 25,45 Milliarden Euro. Die letzte Beitragssatzerhöhung
um 0,1 Prozentpunkte auf nunmehr 2,05 Prozent sichert zwar
die Finanzierung bis 2017, doch die Ausgaben steigen immer
stärker an. Mit weiteren Beitragserhöhungen in der gesetzlichen
Pflege ist zu rechnen.
Ein Gesundheitsfonds kann die Entwicklung nur verzögern
– der sogenannte „PflegeBahr“ deutet bereits an, dass staatlicher Schutz nicht ausreicht und eine private Zusatzversorgung
nötig ist. Das Pflegestärkungsgesetz sieht zwar vor, dass Teile
der Beitragserhöhung in den neugegründeten Pflegefonds zur
Finanzierung der Pflege der BabyBoomer wandern. Für die
jüngere Generation jedoch wird – so sieht es heute aus – der
Topf leer sein. „Eine langfristige Finanzierung ist damit
nicht gewährleistet“, erklärt Ines Richardt, zertifizierte Fi-

VORSORGE

LAUREUS AG PRIVAT FINANZ 4

LAUREUS AG PRIVAT FINANZ 5

SCHWERPUNKT

SCHWERPUNKT

Rendite mit gutem Gewissen

DIE DREI SÄULEN DES BEGRIFFS NACHHALTIGKEIT:

Nachhaltige Geldanlage kann sinnvoll sein – wenn sie nicht nur werteorientiert ist,
sondern auch rentabel.

D

rei Kriterien spielen für Anleger bei der Geldanlage
eine besonders große Rolle: Sicherheit, Rendite und
Verfügbarkeit. Immer mehr Anlegern ist aber noch ein weiterer Aspekt wichtig: das gute Gewissen. Sie möchten ihr
Geld auch nach Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit investieren. Manche legen diesen Begriff streng aus und erwarten
einen kompromisslosen Ausschluss von ethisch-ökologisch
kritischen Branchen, manche verstehen darunter, in klimafreundliche Firmen oder erneuerbare Energien zu investieren.
Doch was genau ist eigentlich „nachhaltig“?

Ziel unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsaspekts zu verfolgen, setzt
den Gedanken des verantwortlichen
Handelns voraus, damit künftige Generationen keinen Nachteil erleiden“,
erklärt Gitta Pfeiffer, zertifizierte Fi
nanzplanerin bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ.

Erhaltung
von Umwelt
und Natur
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Ökonomische
Nachhaltigkeit
ressourcenschonendes,
kostenbewusstes
und sinnvolles
Wirtschaften

Soziale Nachhaltigkeit
Erhalt sozialer und gesellschaftlicher
Leistungen (zum Beispiel gerechte
Einkommensverteilung, Arbeitsund Menschenrechte)

Gitta Pfeiffer
(Zertifizierte Finanzplanerin
bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)

Nachhaltige Geldanlagen
Die große Auswahl an nachhaltigen
Geldanlagen erstreckt sich über nahezu
alle Finanzprodukte: Bankeinlagen, Aktien, Anleihen, Investmentfonds, Lebens-/Rentenversicherungen, geschlossene
Fonds und Zertifikate. Obwohl sich die Idee des nachhalti
gen Investierens bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen lässt,
hat sich dieser Markt insbesondere seit der Finanzkrise 2008
bei Privatanlegern und institutionellen Investoren wie Stiftungen, Pensionskassen und Versicherungen zu einem Wachstumsmarkt entwickelt: Das Forum Nachhaltige Geldanlagen
e.V. (FNG) bezifferte in seinem Marktbericht Ende 2012 das
Volumen nachhaltiger Geldanlagen in Deutschland auf 73,3
Milliarden Euro. „Unter dem Aspekt einer möglichst breiten
Streuung ist besonders ein Investmentfonds eine attraktive
Anlage“, sagt Gitta Pfeiffer. Das Angebot der rund 12.000 in

Bild: © iStock

Eine Frage der Definition
Die Abgeordneten und externen Sachverständigen der Enquete-Kommission des deutschen Bundestags beschreiben
den Begriff Nachhaltigkeit als ganzheitliches Drei-SäulenModell, bestehend aus den Komponenten ökologisch, ökonomisch und sozial. Die ökologische Nachhaltigkeit ist auf
die Erhaltung von Umwelt und Natur für die nachfolgende
Generation fokussiert. Die ökonomische Nachhaltigkeit
beschäftigt sich mit der Frage, wie ressourcenschonendes,
kostenbewusstes und sinnvolles Wirtschaften dauerhaften Wohlstand schafft. Und soziale Nachhaltigkeit umfasst
den Erhalt sozialer und gesellschaftlicher Leistungen, etwa
demokratischer Strukturen, gerechter Einkommensverteilung,
von Arbeits- und Menschenrechten. „Ein wirtschaftliches

Ökologische
Nachhaltigkeit

Quelle: Eigene Angaben

Deutschland zugelassenen Investmentfonds beinhaltet etwa
500 mit einem nachhaltigen Investmentansatz – auch wenn
darauf gerade einmal 10,2 Milliarden Euro von den 2,6 Billionen Euro entfallen, die laut dem Fondsbranchenverband BVI
die in Deutschland aktiven Fondsgesellschaften verwalten.
Unterschiedliche Anlagestrategien
Bei der Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstrategie gibt es keine verbindliche Methode. Jeder Anbieter nachhaltiger Geldanlagen hat bei der Auswahl seine eigene Vorgehensweise.
Zu den klassischen Strategien gehören die Anwendung von
Ausschlusskriterien – tabu sind beispielsweise Waffen, Atomkraft, Tabak, Glücksspiel, Gentechnik oder ausbeuterische
Kinderarbeit – und die Festlegung von Positivkriterien. Hier
wird nach dem „Best-in-Class“-Ansatz nur in Unternehmen
investiert, die nachhaltige Kriterien, aber auch Aspekte guter
Unternehmensführung besonders gut erfüllen. Diese Strategie verfolgen etwa nachhaltige Themenfonds, die sich bei der
Auswahl der Investments auf einen Sektor konzentrieren, wie
zum Beispiel erneuerbare Energien, nachhaltige Rohstoffe
(Wald, Wasser, Agrarbereich), Mikrofinanzierung, soziale Pro

jekte und Kultur. Aber: Da die Nachhaltigkeitskriterien sehr
unterschiedlich interpretiert werden und manche Nachhaltigkeitsfonds trotzdem in Ölkonzerne oder sogar in Unternehmen investieren, die an Atomenergie beteiligt sind, empfehlen
Nachhaltigkeitsexperten der Branche, sich auf gemeinsame
Standards zu verständigen und mehr Transparenz zu bieten.
Emotionale Rendite
Weit verbreitet ist der Irrglaube, dass sich nachhaltige Geldanlagen weniger rentieren als klassische Anlagen. Die besondere
Berücksichtigung des ethisch-sozialen Aspekts kann für den
Anleger bedeuten, dass er auf eine attraktive Renditechance verzichtet. Zudem gewährleistet eine nachhaltige Anlage
nicht, dass es nicht zu Kursschwankungen, Kursverlusten
oder sogar Totalverlusten kommt. Dennoch gibt es international investierende nachhaltige Fonds, die eine hervorragende
Wertentwicklung aufweisen. „Nachhaltige Geldanlagen stellen innerhalb einer breit gestreuten Vermögensstruktur eine
attraktive Beimischung dar, da sie sich im Investmentansatz
und im Auswahlprozess von klassischen Anlagen wesentlich unterscheiden und durch eine emotionale Rendite einen
Mehrwert bieten“, fasst Expertin Gitta Pfeiffer zusammen.
„Dennoch muss auch bei diesen Anlagen im Einzelnen genau
geprüft werden, inwieweit sie zum Risikoprofil des Anlegers
passen.“

STEIGENDE NACHFRAGE
Nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich
und der Schweiz.

Quelle: Substainable Business Institute
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Absolute-Return-Fonds locken mit dem Versprechen, in jeder Marktlage Gewinne zu erzielen.
Obwohl das nicht allen Produkten gelingt, sprechen einige Eigenschaften für diese Fondsgattung.

Häufig kommt es im Erbfall zu familiären Auseinandersetzungen. Wie diese Streitereien vermieden
werden können, lesen Sie im dritten Teil unserer Themenreihe.

D

unkle Wolken statt Bilderbuch-Sommer. Nicht nur die
Schuldenkrise in Griechenland und die wohl bevorstehende Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed verhagelten vielen
Anlegern den Sommer, sondern vor allem die Befürchtung, dass
die chinesische Wirtschaft an Dynamik verlieren könnte. „Die
jüngsten Turbulenzen belegen einmal mehr, dass es in jeder
Börsenphase ratsam ist, sich gegen Unwetter zu rüsten“, erklärt
Dirk Tastler, zertifizierter Finanzplaner bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ. Zumal Aktien trotz der jüngsten Delle stark
gestiegen sind und Anleihen kaum noch bis keine Rendite mehr
bringen. Eine Möglichkeit, etwas Ruhe ins Depot zu bringen, bieten alternative Fondsstrategien. Dazu zählen auch Absolute-Return-Fonds, die erstmals im Jahr 2004 auf dem Markt auftauchten.
Was sich hinter dem Begriff „Absolute Return“ verbirgt, ist nicht
genau definiert. Die Mehrheit der Anbieter wirbt jedoch damit,
in jeder Marktphase Gewinne erzielen zu wollen – und zwar mit
der Finanzkrise nicht vor Verlusten schützen“, erklärt Dirk
einer möglichst geringen Schwankung.
Tastler.
Deutlich besser fällt die Bilanz hingegen auf Sicht der letzten drei
Fondsmanagement mit vielen Freiheiten
Um dieses Ziel zu erreichen, genießt das Fondsmanagement bei der Jahre aus. In diesem Zeitraum konnten die meisten Fonds doch
Umsetzung seiner Anlagestrategie vergleichsweise viele Freiheiten. recht ansehnliche Renditen erzielen. Viele
Das bedeutet, dass der Fondsmanager in nahezu jede Anlageklasse Aktienfonds fuhren im gleichen Zeitinvestieren und so das unterschiedliche Schwankungsverhalten raum zwar immer noch einen höheren
beispielsweise von Aktien, Anleihen und Rohstoffen zur Glättung Gewinn ein, allerdings mussten Anleger
der Wertentwicklung nutzen kann. Häufig werden auch spezielle dafür auch ein größeres Risiko – sprich
Finanzinstrumente (Derivate) eingesetzt, um die Renditechancen stärkere Schwankungen – akzeptieren.
zu optimieren, gleichzeitig sollen aber auch mit Verkaufspositio- „Anleger müssen sich entscheiden, ob sie
nen die Verlustrisiken reduziert werden. Nicht selten werden auch größeren Wert auf Rendite oder Sichermehrere hochkomplexe Strategien miteinander kombiniert, um heit legen“, meint Dirk Tastler. Wer allzu
Dirk Tastler
große Risiken meiden möchte und einen (Zertifizierter Finanzplaner
alle Chancen am Kapitalmarkt nutzen zu können.
bei der LAUREUS AG
sinnvollen Baustein zur weiteren DiverPRIVAT FINANZ)
sifikation der Vermögensstruktur sucht,
Verlustrisiko reduzieren
Ein Blick in die Vergangenheit zeigt jedoch, dass einige Fondsan- kann dem Depot durchaus Absolute-Return-Fonds beimischen,
bieter sich mit ihren Werbebotschaften, stets Gewinne erzielen zu deren Anlagestrategien sich von klassischen Fondsphilosophien
wollen, etwas weit aus dem Fenster gelehnt haben. „Viele Fonds unterscheiden – und somit seine Chance erhöhen, im nächsten
konnten ihre Versprechen nicht halten und ihre Anleger in Bilderbuch-Sommer nicht wieder im Regen zu stehen.
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Der letzte, wichtige Wille

Bild: © iStock

Mehr als eine Mode für einen Sommer

D

en Lebensabend genießen – und zwar nicht nur mit dem
guten Gefühl, finanziell keine Sorgen zu haben, sondern
auch mit dem Wissen, dass es unter den künftigen Erben zu
keinen Streitereien kommt. Ein letzter Wille, der häufig nicht
in Erfüllung geht. „Die Erfahrung zeigt, dass es im Erbfall häufig zu intensiven Auseinandersetzungen in der Familie kommt“,
weiß Peter Deußen, zertifizierter Finanzplaner bei der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ.

GESETZLICHE ERBFOLGE
Fehlen Testament oder Erbvertrag, greift die gesetzliche Erbfolge; die Verwandten erben dann ihrem Verwandtschaftsgrad entsprechend. Solange es Verwandte
einer höheren Ordnung gibt, werden weiter entfernte Verwandte nicht berücksichtigt.

Großeltern
Onkel/
Tanten

Eltern

Erblasser

Ehefrau

Söhne/
Töchter
Enkel

1.

Ordnung

Darstellung: Newskontor

Geschwister Cousins/
Cousinen
Nichten/
Neffen

2.

Ordnung

3.

Ordnung

Erblasser unterschätzen häufig, dass die einzelnen Familienangehörigen durch den Erbfall zu einer Erbengemeinschaft werden
und den Erben somit der gesamte Nachlass gemeinschaftlich
zur Aufteilung zur Verfügung steht. „Aufgrund der individuell
unterschiedlichen Interessen kommt es daher vor allem bei unteilbaren Erbgegenständen wie beispielsweise Immobilien nicht
selten zu Streitigkeiten“, weiß Deußen.
Vererben – und zwar ohne Streitereien
Dabei hat der Erblasser es durchaus in der Hand, nicht nur sein
Vermögen reibungslos an seine Nachkommen weiterzureichen.
Mit einem Testament bewirkt der Erblasser auch die unmittelbare Abänderung der gesetzlichen Erbfolge. Dies bedeutet: Abgesehen vom
Pflichtanteil kann er gesetzliche Erben
vom Erbe ausschließen und Personen
berücksichtigen, die keine gesetzlichen
Erben sind.
„Eine zweite Möglichkeit, seinen letzten Willen auszudrücken, ist der notariell
beurkundungspflichtige Erbvertrag“, so
Peter Deußen
Deußen. Ein Testament kann hingegen (Zertifizierter Finanzplaner
als Einzeltestament oder gemeinschaftli- bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)
ches Testament eigenhändig, privatschriftlich und ohne Notar erstellt werden; für die Gültigkeit
spielt die Wahl der Form keine Rolle. Voraussetzung ist jedoch,
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die Hände gebunden sind und Geld fehlt,
um die gemeinsamen Kinder zu versorgen. Patchwork-Familien können in einem
Testament die Gleichbehandlung aller
Kinder regeln. Ehepaare mit unterschiedlichen Nationalitäten sollten sich ebenfalls
beraten lassen, da verschiedene nationale
Rechtsordnungen oft zu Problemen führen.
Und getrennt lebende Ehegatten möchten
womöglich durch ein Testament die Erbrechte des anderen Ehegatten auf zulässige
Weise einschränken.

dass der Ersteller testierfähig sein muss – also in der Lage ist, „Rund 90 Prozent aller privatschriftlich verfassten Testadie Bedeutung seiner Willenserklärung zu erkennen. Ansonsten mente sind fehlerhaft. Dadurch kommt es spätestens bei
kann das Testament von den Erben angefochten werden.
der Erbauseinandersetzung zu Problemen“, erklärt Peter
Deußen. Zudem genießt der Erblasser mit einem notarielLieber beraten lassen
len Testament Rechtssicherheit und damit das gute Gefühl,
Obwohl nicht zwingend erforderlich, ist es dennoch ratsam, einen dass sein letzter Wille auch so umgesetzt wird, wie er es sich
Notar und/oder einen Rechtsanwalt zu Rate zu ziehen. Grund:
gewünscht hat.

„Sich über die eigenen Vorstellungen bewusst werden“
Rechtsanwalt Hans Georg Kurella von Hecker Werner Himmelreich Rechtsanwälte erklärt im Interview mit -Kompakt, worauf Erblasser achten sollten.

Herr Kurella, was ist bei der
Errichtung eines Testaments
besonders zu beachten?
Hans Georg Kurella: Die Formvorschriften müssen eingehalten werden. Das
Wichtigste ist allerdings, sich über die eigenen Vorstellungen — wie man vererben
will und was mit dem Vermögen passieren
soll — bewusst zu werden. Eine Frage dazu
ist: Wie kann ich Streit unter meinen Erben vermeiden?

Wann ist es sinnvoll, sich von einem Rechtsanwalt beraten zu lassen?
Kurella: Wenn große Vermögen vererbt werden und wenn man von
den gesetzlichen Regeln abweichen möchte.
Wo sollte ein Testament aufbewahrt werden?
Kurella: Es gibt drei Orte: 1. Beim Nachlassgericht, spätere
Änderungen sind jedoch kompliziert. 2. Bei den späteren Erben, da
sie naturgemäß ein hohes Interesse an der sicheren Aufbewahrung
haben. 3. Beim Rechtsanwalt, der einen berät.
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Auch bei der LAUREUS AG gilt, dass die Mitarbeiter entscheidend für den Erfolg sind. Eine
gute Zusammenarbeit bildet dafür eine wichtige Basis. Das Marktfolge-Team hat einen gehörigen
Anteil daran.

Bild: © LAUREUS AG

Zwar ist ein Testament generell empfehlenswert, doch für manche Personen beziehungsweise Personengruppen ist es
besonders ratsam. So sollten alleinstehende
und kinderlose Personen, die keine „natürlichen“ Erben haben, ihr Erbe regeln; andernfalls kassiert im Extremfall der Staat.
Auch für jüngere Ehepaare mit minderjährigen Kindern könnte eine gesetzliche
Erbfolge negative finanzielle Folgen mit
sich bringen, die schlimmstenfalls dazu
führen, dass dem überlebenden Ehegatten

Mit Kompetenz und Herz – unser
freundliches Serviceteam

Bild: © iStock

Für diese Personen ist
ein Testament besonders sinnvoll

L-INTERN

Gut gelaunt: Das Marktfolge-Team der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ Mathias Müssig, Dennis Schultz, Sandra Kunz, Marc-Dennis Kempa, Sarah Webler,
Ismail Erdogan, Daniel Tepest, Miriam Schmitter, Sonja Hielscher-Kremer (v.l.n.r.); (fehlt im Bild: Kevin Abel)

Personen, die im Hintergrund die Fäden ziehen, können oft
mitentscheidend sein. Das weiß man auch bei der LAUREUS
AG. So weiß man bei der LAUREUS AG auch die Unterstützung des Marktfolge-Teams sehr zu schätzen. Das sind
die Mitarbeiter im Hintergrund, die die Berater unterstützen
und damit die Qualität der Unterlagen in der Beratung sowie
die reibungslose Abwicklung und sofortige Erreichbarkeit sicherstellen.
Hand in Hand mit Beraterinnen und Beratern
„Wir unterstützen die Beraterinnen und Berater bei allen administrativen Aufgaben – damit sie sich im Sinne des Kunden
auf die ganzheitliche Beratung und Betreuung konzentrieren
können“, erklärt die Leiterin des zehn Personen umfassenden Marktfolge-Teams, Sonja Hielscher-Kremer. Das Team
kümmert sich um die Koordination und zeitliche Planung
von Terminen, die Bearbeitung der eingehenden Post sowie um die Vor- und Nachbereitung aller Unterlagen für die
Kundentermine. „Das betrifft im Schwerpunkt die jeweiligen

Vermögensaufstellungen ebenso wie die richtige Ausstattung
der Präsentationsordner sowie die Vollständigkeit und Aktualität von Produktunterlagen“, ergänzt ihr Stellvertreter Daniel Tepest.
Die Mitarbeiter des Teams führen auch Qualitätsprüfungen durch, um den umfangreichen gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden. „Wir gewährleisten die qualitative
Abwicklung aller Kundendienstaufträge“, führt Sonja Hielscher-Kremer aus.
Gute Erreichbarkeit des Services
Neben den verwaltenden Tätigkeiten ist für die Mitarbeiter
des Marktfolge-Teams der Kontakt zum Kunden von besonderer Bedeutung. „Er betrifft bei Weitem nicht nur die Bewirtung der Gäste, die zu einem Gespräch in die LAUREUS
AG kommen“, betont Daniel Tepest.
„Wenn die Beraterinnen und Berater in Kundengesprächen
sind, sind wir für den Kunden direkt erreichbar“, sagt Sonja
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Wie im siebten Himmel
Nicht das Land, die Region oder die Stadt sind das Erlebnis, sondern das Hotel selbst.
Drei außergewöhnliche Ruheorte für besondere Ereignisse.

und noch mehr ungewöhnliche Schlafgemächer in den
Bäumen. Den Bauherren der
rund 25 Quadratmeter großen
Appartements liegt aber nicht
nur ein außergewöhnliches
Design am Herzen, sondern
auch die Umwelt. „Wir sind
nahe an der Natur und betreiben unsere Baumhäuser
ökologisch und nachhaltig“,
erklärt Erfinder Kent Lindvall.

Bild: © Manta Resort

Hielscher-Kremer. „Natürlich beraten wir die Kunden nicht Unser Leitsatz „Wir überzeugen durch Leistung und gezu Fonds oder anderen Wertpapieren“, erklärt Stellvertreter lebte Werte“ bedeutet für uns, mit hohem Engagement unDaniel Tepest, doch er hebt die enge Zusammenarbeit terstützend zu wirken – damit sich unsere Kunden bei der
mit dem Beraterteam hervor: „Viele Fragen können vom LAUREUS AG wohlfühlen.
qualifizierten Serviceteam auch direkt am Telefon geklärt
Apropos:
werden.“
Telefonisch erreichbar ist das Marktfolge-Team von Montag
bis Freitag zwischen 8:30 Uhr und 17 Uhr unter 0211-160 98-0
Der Hintergrund ist ebenso entscheidend
Die Mitarbeiter des Marktfolge-Teams sind sich ihrer Be- beziehungsweise unter der individuellen Durchwahl. Zudeutung bewusst und verfolgen einen hohen Qualitätsan- dem gibt es die Möglichkeit des Kontakts via Fax (0211-160
98-297) oder per E-Mail (info@laureus-ag.de).
spruch an sich selbst.

LEBENSART

5 Fragen an … Annika Schiewald
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 in unserer Rubrik „5 Fragen an ...“ gerne
näher vorstellen möchten. Dieses Mal stand Annika Schiewald Rede und Antwort.

Annika Schiewald
(Zertifizierte Finanzplanerin
bei der LAUREUS AG
PRIVAT FINANZ)

1. Ihre Aufgabe bei der LAUREUS
AG?
Annika Schiewald: Ich berate Kunden
in den Regionen Wuppertal, Solingen,
Hagen, Siegen und im Norden von Düsseldorf in allen wichtigen Finanzfragen.
Dabei sind die Schwerpunkte – je nach
Lebenssituation meiner Kunden – sehr unterschiedlich.

über interne Seminare und Fortbildungen zur Anlageberaterin weiterentwickelt. Bei meinem früheren Arbeitgeber war mir diese Aufgabe allerdings nicht interessant genug. Ich habe dann 2 Jahre lang
berufsbegleitend das Studium zum CFP (Certified Financial Planner) absolviert. Im Anschluss bin ich von Lüdenscheid nach Düsseldorf gezogen, um mich weiter auf die Beratung von vermögenden
Kunden zu spezialisieren. Seit 2010 bin ich als Regionaldirektorin
für die LAUREUS AG tätig.

4. Ihr perfektes Wochenende startet mit..?
2. Sie arbeiten gerne bei der LAU- Schiewald: ... einem schönen Frühstück auf dem Balkon, SonREUS AG, weil ..?
nenschein und etwas Musik. Danach toben mein Partner und ich uns
Schiewald: ... ich hier jeden Kunden individuell beraten kann. gerne bei langen Rennradtouren aus.
Dass wir unsere Empfehlungen unabhängig von Anbietern oder eigenen Produkten aussprechen, war für mich vor 6 Jahren schon der 5. Was ist für Sie wahrer Luxus?
Hauptgrund, zur LAUREUS AG zu wechseln.
Schiewald: Luxus bedeutet für mich, Zeit zu haben und gesund zu
sein. Das gilt natürlich auch für meine Familie und meine Freunde.
3. Ihr Weg zur LAUREUS AG?
Das eigene Glück ist wenig wert, wenn man sich Sorgen um seine
Schiewald: Nach meiner Bankausbildung habe ich mich zunächst Lieben macht.
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in schickes Ferienhaus auf Mallorca, eine Safari im Krüger
Nationalpark oder auf einem Kreuzfahrtschiff die Welt
erkunden – die Möglichkeiten, einen wundervollen Urlaub
zu verbringen, sind vielfältig. Weniger groß ist hingegen die
Auswahl, wenn es darum geht, nicht nur einen wundervollen,
sondern einen außergewöhnlichen Urlaub zu erleben; etwa um
einen runden Geburtstag oder einen Hochzeitstag zu feiern oder
einfach, um dem Alltag auf ganz besondere Weise den Rücken
zu kehren.
Tansania: im Rausch der Tiefe
Gestillt wird dieser Wunsch sicherlich im Manta Resort vor der
zu Tansania gehörenden Insel Pemba. Grund ist der rund 250
Meter vom Strand entfernte und auf dem Meer platzierte Bungalow. Der Clou: Das kleine Ferienhäuschen bietet Platz über
und unter der Meeresoberfläche. An keinem anderen Ort der
Welt kann die bunte Unterwasserwelt wohl so entspannt bestaunt und die Nacht so luxuriös unter Wasser verbracht werden
wie in diesem einmaligen Unterwasser-Zimmer.

Island: schlafen auf Lava
Das Ion Luxury Adventure Hotel in Island macht ebenfalls luxuriösen Urlaub im Nirgendwo möglich. Schließlich befindet sich
das Design-Hotel auf einem riesigen Lavafeld – umgeben von
einem Vulkan, heißen Quellen und dem Thingvellir Nationalpark. „Unser Hotel ist geschaffen, um zu inspirieren“, sagt Hotelmanagerin Katrín Ósk Sigurgeirsdóttir. Und: Es gibt wohl
kaum einen besseren Platz, um die wundervolle Farbenpracht
der Polarlichter zu bestaunen – zumal dieses Farbenspektakel
auch entspannt vom Außenpool zu beobachten ist.
ION Hotel: Doppelzimmer
ab 240 Euro pro Tag /
Nächster Flughafen:
Reykjavík / www.ioniceland.is

Schweden: ein Bett im Baumhaus
Nicht minder spektakulär ist das Baumhaus-Hotel Treehotel in
Schweden; hängen dort doch ein Ufo, ein Kubus, ein Vogelnest
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Treehotel: Zwei Personen 490 Euro
pro Nacht / Nächster Flughafen: Luleå /
www.treehotel.se

Manta Resort: Doppelzimmer ab
etwa 1400 Euro pro Tag / Nächster Flughafen: Sansibar oder Daressalam / www.themantaresort.com

ZU GUTER LETZT

Experten-Tipp

Sonderfall mit Unterschieden

Jörg Lackmann (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: Um die Kosten eines Fonds darzustellen, fällt
häufig das Kürzel TER. Um was genau handelt es sich
dabei eigentlich?
Jörg Lackmann, zertifizierter Finanzplaner bei der
LAUREUS AG PRIVAT FINANZ: TER ist die Abkürzung
für Total Expense Ratio, eine Kennzahl, die die Gesamtkostenquote eines Fonds anzeigen soll und im gesetzlich vorgeschriebenen Produktinformationsblatt zu dem jeweiligen Fonds ausgewiesen wird. Das Problem: Die TER, die in der Regel ein
Niveau zwischen 0,5 und 2,5 Prozent aufweist, berücksichtigt
zwar die administrativen Kosten bei der Fondsauflegung, die
Fondsverwaltungs- und Depotbankgebühren sowie die Marketing- und Publikationskosten. Alle Gebührenbestandteile
umfasst die TER jedoch nicht. So fließen weder die Transaktionskosten noch die erfolgsabhängigen Vergütungen und die
Vertriebsprovisionen in die TER-Berechnung mit ein.
Ein wirklich transparenter Vergleich der Gesamtkostenquoten bei Fonds ist aufgrund der individuellen TER-Berechnungsweise daher nicht möglich – und letztendlich auch gar nicht
ausschlaggebend. Was wirklich zählt, ist die nachhaltige Leistung des Fondsmanagements – und zwar nach Abzug aller
Kosten.

Beamte und Soldaten sprechen statt von Berufs- von
Dienstunfähigkeit und leiden unter klammen
öffentlichen Kassen.
Schon heute lasten 25 Milliarden Euro pro Jahr an Versorgungslasten auf den Länderhaushalten; Experten erwarten
für 2040 das Doppelte – auch weil sich ab 2016 mehr Beamte im
Ruhestand befinden werden als im Beruf. Die Folge: Während
noch 2002 einem dienstunfähigen Beamten nach 35 Dienstjahren 75 Prozent der letzten Bezüge als Rente ausgezahlt wurden, sind es heute nur 71,75 Prozent
nach 40 Jahren. Spätestens im Jahr 2020
sollen es nur noch 65 Prozent sein – nach
vielleicht noch mehr Dienstjahren.
Hinzu kommt: „Ein Beamter auf
Probe oder auf Widerruf fällt etwa bei
einer Entlassung wegen Krankheit oder
Freizeitunfall in die gesetzliche Rentenversicherung zurück“, erklärt Stefan
Stefan Schimkus
Schimkus, zertifizierter Finanzplaner bei (Zertifizierter Finanzplaner
bei der LAUREUS AG
der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ.
PRIVAT FINANZ )
Und während bei der gesetzlichen
Rente der Versicherte über das Erwerbsleben hinweg Entgeltpunkte erwirbt und jährlich ein neues Versorgungsniveau
erklimmt, muss der Beamte kurz vor der Pensionierung zwei
Jahre in seiner letzten/aktuellen Besoldungsgruppe gewesen
sein, damit diese für die Berechnung der Pensionsansprüche zugrunde gelegt wird. Zudem kann eine begrenzte Dienstfähigkeit
am Ende der Laufbahn zu einer dauerhaften Reduzierung der
Pensionsansprüche führen. „Das alles müssen Beamte und Soldaten bei der Vorsorge berücksichtigen“, rät Stefan Schimkus.
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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.

Zeiten ändern sich.
Möglichkeiten auch
Gut für Sie und Ihr Vermögen
Eine zeitgemäße Vermögensanlage muss heute vor allem zwei Dinge leisten:
Sie sollte zu Ihren persönlichen Bedürfnissen passen und gleichzeitig die vielfältigen
und sich ständig verändernden Chancen am Kapitalmarkt nutzen.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne, welche Möglichkeiten sich Ihnen bieten.
Ihre LAUREUS AG PRIVAT FINANZ.

Geld anlegen klargemacht
Wenn Sie mehr wissen möchten, fragen Sie Ihren Bankberater.
Oder besuchen Sie uns auf www.geld-anlegen-klargemacht.de

Informationen zu den Fonds von Union Investment erhalten Sie bei der LAUREUS AG PRIVAT FINANZ oder bei der Union Investment Servicebank AG, Weißfrauenstraße 7,
60311 Frankfurt am Main, Telefon 069 58998-6060, www.union-investment.de.

