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„Die sinkenden Zinsen und En-
ergiepreise, leicht rückläufige 
Nahrungsmittelpreise und die 
stagnierende Wirtschaft der 
Eurozone haben die Furcht vor 
Deflation verstärkt,“ stellt 
 Roland Rupprechter MBA, Lei-
ter Asset- und Portfolio- 
Management bei der Hypo 
 Landesbank Vorarlberg, im Ge-
spräch mit den VN fest.  

Und Rupprechter weiter: „Vor 
zwei Jahren betrug die Inflati-
onsrate im Euroraum noch 
drei Prozent – seitdem geht es 
ziemlich stetig auf die Null-
linie zu. Im August lagen die 
Verbraucherpreise nur noch 
0,3 Prozent über ihrem Vor-
jahreswert – den niedrigsten 
Stand seit Oktober 2009. Auf 
einigen der vorgelagerten Stu-
fen herrscht bereits Deflation, 
nämlich bei den Einfuhrprei-
sen und den industriellen Er-
zeugerpreisen.“

Drohende Abwärtsspirale  
Der seit Monaten geringe 
Preisauftrieb, der deutlich un-
terhalb der Zielmarke der EZB 
von knapp unter zwei Prozent 
liegt,  schürt Sorgen vor einer 
sich selbst verstärkenden Ab-
wärtsspirale der Preise. Unter-
nehmer und Verbraucher 
könnten Investitionen und 
Anschaffungen in der Erwar-
tung weiter sinkender Preise 
hinauszögern. Eine sinkende 
Nachfrage und Kapazitätsaus-
lastung, steigende Arbeits-
losigkeit und eine Verminde-
rung des Wohlstandes wären 
die Folge. Im schlechtesten 
Fall entsteht eine Negativ-
spirale, die eine Volkswirt-
schaft über einen langen Zeit-
raum hinweg lähmt.

„Das wohl bekannteste Bei-
spiel für eine tiefgehende De-
flation ist die Weltwirtschafts-
krise ab 1929, die in eine De-
pression mündete und 
praktisch die ganze Welt er-
fasste. In der Folge brachen die 
Aktienmärkte ein. Der be-
kannte amerikanische Aktien-
index Dow Jones Industrial 
Average verlor zwischen Sep-
tember 1929 und Juli 1932 
mehr als 80 Prozent seines 
Wertes“, fährt Rupprechter 
fort. Ein weiteres Beispiel ist 

Japan, das Mitte der Neunziger 
er-jahre in eine ausgedehnte 
Deflation schlitterte und da-
für teuer bezahlte. 

Japan kam zum Stillstand 
Die einstige Wachstumsloko-
motive Asiens kam nahezu 
zum Stillstand. Die zuvor kre-
ditgetriebene Immobilien- 
und Aktienblase hatte mit 
einem Crash geendet und 
überschuldete Banken hinter-
lassen. Der japanische Leit-
index Nikkei 225 stürzte von 
seinem Höchststand von 

38.916 Punkten auf unter 
8000 Punkte ab. Der darauf 
folgende Schuldenabbau der 
Konsumenten verursachte ei-
nen anhaltenden Rückgang 
der Investitionen und der 
Konsumausgaben. Der  Druck 
auf die Preise hielt viele Jahre 
an, bevor die Deflation eine 
Abwärtsspirale bei den Konsu-
mentenpreisen in Gang setzte.

Die EZB beobachtet genau  
„Um eine Abwärtsspirale der 
Preise heute zu vermeiden, 
beobachtet die EZB die Inflati-
onserwartungen in der Euro-
zone sehr genau. Besonderes 
Interesse finden Unsicher-
heitsmaße für die künftige In-
flation. Wenn bei Inflations-
erwartungen, die aus Umfra-
gen abgeleitet werden, die 

Meinungen plötzlich stark di-
vergieren, die einen also mit 
Deflation, die anderen mit ga-
loppierender Inflation rech-
nen, ist das beispielsweise ein 
Indiz für zunehmende Verun-
sicherung“, erläutert der Fi-
nanzexperte. Dasselbe gelte 
für Marktpreise. Dort kann 
beobachtet werden, welche 
Wahrscheinlichkeiten die Fi-
nanzmarktteilnehmer unter-
schiedlichen Inflationsraten 
in der Zukunft beimessen. In 
sicheren Zeiten konzentrieren 
sich viele auf das Maß des 
Preisstabilitätsziels von zwei 
Prozent der EZB, bei hoher Un-
sicherheit gibt es hingegen 
plötzlich mehr Marktteilneh-
mer, die auf Extremwerte wie 
Deflation oder sehr hohe In-
flation setzen. 

Aktuelle Schätzungen
„Aktuell schätzen die Finanz-
marktteilnehmer heute die 
Wahrscheinlichkeit einer 
leichten Deflation höher ein 
als die einer hohen Inflation. 
Auch wenn knapp über 50 
Prozent der Befragten immer 
noch eine positive Inflation 
von unter zwei Prozent erwar-
ten, haben die Extremwerte 
zugenommen“, verweist 
Rupp rechter auf einschlägige 
Untersuchungen. 
Es überrascht daher nicht, 
dass die EZB vor Kurzem den 
Kampf gegen die Deflation 
aufgenommen hat. „Ange-
sichts der jüngeren Vergan-

genheit wird man sich unseres 
Erachtens daher auch auf eine 
Ausweitung des Ankaufpro-
gramms der EZB einstellen 
müssen. Durch den Ankauf 
der Anleihen verspricht sich 
die EZB eine Belebung der Ver-
gabe von Krediten durch die 
Banken an die Realwirtschaft, 
was die Wirtschaft ankurbeln 
und die Inflation anheben 
soll“, so Rupprechter weiter. 

Häuslebauer betroffen
Greifen diese Maßnahmen 
nicht, sind nicht nur die Akti-
enanleger wegen drohender 
Kursverluste aufgrund einer 
deutlichen Wirtschaftsab-
schwächung negativ von einer 
Deflation betroffen, sondern 
auch die Häuslebauer. In nor-
malen Zeiten können diese 
davon ausgehen, dass ihr Ein-
kommen sowie der Wert ihrer 
Immobilie steigen würden. 
Die Bedienung des Kredites 
würde ihnen daher immer 
leichter fallen. Wenn die Ein-
kommen und Hauspreise da-
gegen fallen, nimmt der Anteil 
des Schuldendienstes in den 
Haushaltsbudgets zu. Es bleibt 
weniger für andere Ausgaben 
übrig.
„Vor dem Hintergrund der 
Maßnahmen der EZB sehen 
wir das Szenario einer 
 nachhaltigen Deflation im 
 Euroraum zurzeit aber als 
eher unwahrscheinlich an“, 
meint Roland Rupprechter 
 abschließend.

In einer Deflation gehen die Investitionen drastisch zurück.

Deflation wird ernste Gefahr

Die Banken 
stopfen ihre 
Kapitallöcher
Deutschlands Großbanken 
kommen beim Stopfen ih-
rer Kapitallöcher voran. Wie 
die Deutsche Bundesbank 
bei der Vorlage einer Studie 
zu den Auswirkungen der 
schärferen Kapitalregeln 
(„Basel III“) bekannt gab, lag 
die Quote des harten Kern-
kapitals Ende Dezember 
2013 bei großen Banken im 
Mittel bei 9,4 Prozent.

Zielquote übertroffen  
„Damit übertreffen die 
großen Institute bereits 
deutlich die Zielquote von 
sieben Prozent“, betonte die 
Deutsche Bundesbank. Im 
Juni 2013 hatte die mittlere 
harte Kernkapitalquote der 
acht international tätigen 
Banken mit einem Kern-
kapital von mindestens drei 
Milliarden noch 8,3 Prozent 
betragen. Der positive 
Trend habe sich fortgesetzt. 
Banken müssen ihre Risiko-
anlagen künftig mit minde-
stens sieben Prozent Eigen-
kapital untermauern. 

Aber noch Kapitalbedarf
Das heißt allerdings nicht, 
dass alle Großbanken die 
Vorgaben bereits erfüllen. 
Die größten deutschen Ins-
titute haben nach den An-
gaben noch einen Kapital-
bedarf von 2,5 Mrd. Euro. 

Die Banken bauen höhere 
Kapitalpuffer auf.

Die wohlhabenden Bank-
kunden setzen auf Unterneh-
mensanleihen, Aktien und Im-
mobilien in der Eurozone. 

Die Reichen in Österreich 
 haben die Krise überwunden. 
Das Vermögen jener 75.000 
Österreicher, die über mehr 
als eine Mill. Euro verfügen, 
stieg 2013 auf 130 Mrd. Euro 
und damit wieder auf den 
Stand von 2007. In der Finanz-
krise schrumpfte das Vermö-
gen auf 119 Mrd. Euro. Die Pri-
vate-Banking-Abteilung der 
Erste Group schätzt, das die 
Wohlhabenden heuer und 
nächstes Jahr um je sechs 
 Prozent reicher werden.

Finanzvermögen legt zu
Das Finanzvermögen „wird de-
finitiv zulegen“, sagte Private-
Banking-Chef Wolfgang Trai-
ndl – und zwar auf 138 Mrd. 

Euro Ende 2014. Die Erste Bank 
und die Sparkassen verwalten 
32 Mrd. Euro und haben nach 
eigenen Angaben einen Markt-
anteil von einem  Viertel. 

Gesellschaftlicher Einfluss
Die wohlhabenden Bank-
kunden würden auf Unter-
nehmensanleihen, Aktien 
und Immobilien in der Euro-
zone setzen, aber auch auf 
Kunstobjekte oder Inves-
tments, die neben einer Ren-
dite auch einen gesellschaft-
lichen Einfluss haben.
Von den weltweit 168.000 
 Ultrareichen, die mehr als 30 
Mill. Dollar (21,75 Mill. Euro) in 
der Tasche haben, leben 384 in 
Wien, geht aus dem „Wealth 
Report 2014“ des britischen 
Vermögensberaters Knight 
Frank hervor. In zehn Jahren 
dürften es 483 Wiener sein, 
wird geschätzt. Die Metropole 

mit den meisten Reichen ist 
London mit 4940  Ultrareichen, 
gefolgt von New York. Dahin-
ter lauern aber bereits die 
 asiatischen Zentren Singapur 
und Hongkong. Bis 2023 soll 
es weltweit rund 215.000 Ul-
trareiche geben, das wäre ein 

Anstieg um fast ein Drittel. 
Vor allem in Afrika, Asien und 
Lateinamerika wird die An-
zahl der Reichen deutlich stei-
gen. Für Nigeria wird sogar 
fast eine Verdoppelung inner-
halb der nächsten zehn Jahre 
prognostiziert.

Österreichs Reiche – so viel 
Vermögen wie vor der Krise

Auf einigen vorgelager-
ten Stufen herrscht 
bereits Defl ation, so bei 
den Einfuhrpreisen und 
bei den industriellen 
Erzeugerpreisen. 

Roland 
Rupprechter
Hypo 
Landesbank 
Vorarlberg

Bis 2023 soll es weltweit 215.000 Ultrareiche geben.

Weniger Frankenkredite
Im zweiten Quartal 2014 sank das aushaftende Volumen bei 
den Fremdwährungskrediten in Österreich bei den Privaten 
um 10,1 Prozent auf 26,3 Mrd. Euro. Der Großteil entfällt auf 
Häuslebaukredite in Schweizer Franken.
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Über verschiedene Fragen der 
Finanzmärkte sprachen die VN 
mit Hypo-Vorstandsmitglied 
Dr. Johannes Hefel.

Die reichlich vorhandene 
 Liquidität sorgt für weitere 
Kurschancen bei Aktien. 

Was treibt derzeit die Aktien-
kurse?

Anhaltend niedrige Zinsen 
und positive Konjunkturnach-
richten aus den USA unterstüt-
zen die Aktienkurse trotz der 
geopolitischen Unsicherheiten 
(Ukraine, Naher Osten usw.) 
und den eher kritischen 
Aktien monaten September 
und  Oktober.

Wie lange wird diese kom-
fortable Liquiditätssituation 
noch anhalten?

Jackson Hole – ein Winter-
sportort in den USA – in dem 
sich einmal jährlich die Noten-
banken-Chefs treffen, hat den 

Anlegern Hoffnung gemacht. 
Die US-Notenbank-Chefin Ja-
net Yellen und EZB-Präsident 
Draghi schürten die Erwar-
tungen auf weitere geld-
politische Stimulationsmaß-
nahmen. 

Die EZB hat in der Sitzung 
vom 4. September dann auch 
geliefert: Sie senkte die Zinsen 
auf neue Rekordtiefs und 
schaffte weitere Liquidität 
durch den Ankauf von Wert-
papieren von Geschäfts-
banken. Wir glauben deshalb, 
dass das Umfeld für Aktien in 
den nächsten sechs Monaten 
günstig sein wird.

Wie sind denn die aktuellen 
Bewertungen der Aktien-
märkte?

Die amerikanischen Börsen 
stehen auf Höchstständen und 
sind im historischen Vergleich 
hoch bewertet. Solange die Un-
ternehmensgewinne steigen, 
ist die Rückschlagsgefahr eher 

gering. Die europäischen Bör-
sen sind einigermaßen fair be-
wertet – vor allem der deutsche 
Index DAX. Fast überall profi-
tieren die Aktienmärkte davon, 
dass kein Überoptimismus 
herrscht. Hinzu kommt der 
monetäre Rückenwind in den 
USA und Europa. Mögliche 
Kursrückschläge in den näch-
sten Wochen bieten Kauf-
gelegenheiten.

Welche Märkte sind beson-
ders chancenreich?

Investoren haben die 
Emerging Markets wieder ent-
deckt. Wer hier antizyklisch zu 
Beginn des Jahres investiert 
war, kann sich über deutliche 
Kursgewinne freuen. Auch auf 
dem heutigen Niveau bieten 
die Emerging Markets über-
durchschnittliche Chancen. 

Fundamentale Aspekte, wie 
eine relativ geringe Arbeits-
losigkeit, geringe Schulden 
und Investitionspotenzial bei 

Infrastruktur, wiegen die poli-
tischen Unsicherheiten in ver-
schiedenen Regionen auf. 
Preiswert sind im historischen 
Vergleich auch japanische 
 Aktien.

Was bietet der Zinsmarkt für 
Anleger?

Im Zinsmarkt kann weder 
mit kurzfristigen noch mit 
langfristigen Investitionen ei-
ne Realwertsteigerung erreicht 

werden. Auch wenn wir davon 
ausgehen, dass Zinsen noch 
länger tief bleiben. 

Der Investor sollte aus 
 Diversifizierungsgründen den-
noch auf Zinspapiere nicht ver-
zichten. Selektiv bietet sich die 
 Beimischung von Anleihen der 
Europeripherie, von Unterneh-
mensanleihen, Schwellen-
länderanleihen und Hochzins-
anleihen an.

Wie schaut es mit Gold aus?
Gold ist seit gut drei Jahren 

aus dem Fokus der Anleger 
 verschwunden. Es sieht nach 
einer langfristigen Konsolidie-
rung bei einem Preis oberhalb 
von US-Dollar 1200 aus. Erst 
eine steigende Inflation und 
damit verbundene negative 
Realzinsen können dem 
 Goldpreis wieder einen neuen 
Impuls verleihen. 

Als Beimischung hat phy-
sisches Gold weiterhin seine 
Berechtigung.

Hypo-Vorarlberg-Vorstandsmitglied Dr. Johannes Hefel.

„Die Aktien haben Rückenwind“

Digitaler Wandel 
als Lackmustest für 
die Bankenbranche
Der digitale Wandel wirbelt die Bankenland-
schaft durcheinander. Neue Anbieter und 
Zahlungsweisen setzen den traditionellen 
 Instituten zu. „Kein Stein wird auf dem ande-
ren bleiben. Wir brauchen völlig andere 
 Methoden und Banken müssen sich von Neu-
em erfinden“, so Boris Marte, Leiter des Inno-
vationslabors „Hub“ der Erste Group.

„Willkommen im neuen Zeitalter“
Das Geschäftsmodell der Banken sei noch auf 
analogen Produkten aufgebaut, warnte Mar-
te. Die Banken müssten sich vor allem im 
Online-Geschäft bei der „User-Experience“ 
deutlich verbessern. „Die Bank braucht so 
viele Designer wie Risk-Manager. Willkom-

men im neuen Zeitalter“, 
sagte  Marte. Die IT und 
Design-Kompetenz „ha-
ben wir bisher so nicht.“ 
Derzeit seien die Ge-
schäftsabschlüsse on-
line noch vernachlässig-

bar. Als mahnendes Bei-
spiel für das Verschlafen 

von Innovationen nannte 
er beispielshaft den 
Filmhersteller Kodak  
und die Reisebüro-

Branche. Die Digitalisie-
rung würde die Chance bieten eine kunden-
nähere Institution zu werden, betonte der 
 Innovationsmanager.

Vorteil ist das Filialnetz 
Der Vorteil von traditionellen Banken gegen-
über neuen Anbietern seien die Filialen, so 
Marte. Das werde man aber nur retten kön-
nen, wenn der Mehrwert für den Kunden er-
sichtlich sei. Für den Privat- und Firmenkun-
den-Vorstand der Bank Austria, Helmut Bern-
kopf, ist der Wandel bei den Banken nicht nur 
vom Kundenverhalten getrieben, sondern 
auch vom Kostendruck. Mit neuer Technolo-
gie könnte die Kostenbasis optimiert werden.

Digitalisierung erhöht die Kundennähe.
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Helmut Bernkopf.

Vermögen braucht Verantwortung Vermögensverwaltung Hypo Vorarlberg

„Kennst du eine sichere 
Anlagestrategie?“

„Bei der du gut 
aufgehoben bist, 

und die Bank nicht 
abgehoben ist?“

„Ja, und wo meine Anlage 
ein Sicherheitsnetz hat.“

„Und trotzdem die 
Stärke von Aktien 

berücksichtigt?“
„Dann schau dir das 
Weltdepot Dynamik der Hypo 
Vorarlberg Vermögensverwaltung
mal genauer an.“

Wohlstand bedeutet nicht nur Geld. Es bedeutet, das Vermögen mit den persönlichen Lebenszielen in 
Balance zu bringen. Wir beraten Sie, bestimmen mit Ihnen die Anlagestrategie und passen sie individuell 
an. Ihren Fragen begegnen wir offen und ehrlich. Unsere Antworten haben uns zu einem geschätzten 
Vermögensverwalter gemacht. Ein Gespräch kann Ihnen helfen, in Ihrer Entscheidung sicherer zu werden.

Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch.

Hypo Landesbank Vorarlberg, Zentrale Bregenz
Hypo-Passage 1, 6900 Bregenz, T 050 414-1000, info@hypovbg.at, www.hypovbg.at

Bank des 

Jahres 2013

„The Banker“ zeichnet die 

Hypo Landesbank Vorarlberg 

als „Bank of the Year 2013 

in Austria“ aus.



Die Finanzbranche befindet 
sich seit einigen Jahren in ei-
ner Umbruchphase. Ist bei den 
Anlegern auch so etwas wie ein 
Umbruch bzw. ein verändertes 
Anlageverhalten auszuma-
chen? 

Dazu Mag. Margot Insam-
Gstach, Leiterin Wertpapier 
Consulting bei der Raiffeisen 
Landesbank Vorarlberg im 
 Gespräch mit den Vorarlber-
ger Nachrichten.

Wie hat sich der Risikoappe-
tit vieler Anleger verändert? 

Grundbedürfnis jedes An-
legers ist es, seine Veranla-
gung bezüglich Sicherheit, Er-
trag und Liquidität in Einklang 
zu bringen. Der Risikoappetit 
vieler Anleger hat allerdings 
insbesondere mit dem Einset-
zen der Finanz- und Wirt-
schaftskrise im Jahr 2008 
deutlich nachgelassen. Das 
Sparbuch, aber auch Gold so-

wie Immobilien haben eine 
wahre Renaissance erlebt. 

Die Zinsen auf dem Sparbuch 
sind aber äußerst  dürftig.

Da gebe ich Ihnen recht und 
dies wird sich in naher Zu-
kunft auch nicht so schnell 
ändern. Die Konjunktur in Eu-
ropa läuft nur schleppend. 
Geo politische Themen wie 
 jene in Russland und Ukraine 
belasten zudem die Stim-
mung, aber natürlich auch die 
heimischen Exporteure. 

Welche Alternativen sehen 
Sie?

Ich bin eine Verfechterin der 
Anlagepyramide. Ist diese 
richtig strukturiert, kann 
 eigentlich nichts passieren. 
Das heißt jeder Anleger sollte 
auf genügend Liquidität und 
Risiko absicherung achten. 
 Darauf aufbauend kommen 
Wertpapiere ins Spiel. Und 
hier gibt es von sehr konserva-

tiven  Anlagen bis zu spekula-
tiven Einzeltiteln alles. Gut 
beraten sind allerdings jene, 
die in jeder Phase großes Au-
genmerk auf die Risikostreu-
ung legen. Und hier bieten 
sich wiederum sehr gut Wert-
papierfonds – mit mehr oder 

weniger Aktienanteil – an. Je 
nach der individuellen Risiko-
bereitschaft und Anlagedauer.

Können Sie aktuell Trends 
ausmachen? Das heißt wo-
hin fließt derzeit besonders 
viel Kapital?

Rein volumensmäßig fließt 
derzeit in Europa, daher auch 
in Österreich, Deutschland 
und der Schweiz, einiges 
 Kapital in „nachhaltige Geld-
anlagen“. Das sind Invest-
ments – die neben finanzi-
ellen – auch nicht-finanzielle 
Kriterien wie etwa Umwelt, 
Soziales und Unternehmens-
führung ins Kalkül mitein-
beziehen.

Handelt es sich bei der 
,Nachhaltigkeit‘ nicht 
um einen Modetrend 
bzw. ein ,Marketing-Ma-
scherl‘?

Ich bin überzeugt, dass 
,Nachhaltigkeit‘ im täg-
lichen Tun jedes Einzelnen, 
aber auch in der Produktion 
sämtlicher Produkte – vom 
Auto bis zur Finanzanlage 
– nicht mehr wegzu-
denken ist. Wir 
befinden uns 
im Jahr 2014 

und damit im 21. Jahrhundert 
und jeder trägt ein Stück Ver-
antwortung dafür, ob und wie 
diese Welt in ein 22. Jahrhun-
dert gehen kann. Das sind ja 
immerhin nur noch 86 Jahre 
– Kinder, die heute geboren 
werden, werden das erleben.

Nachhaltige Investments beziehen z. B. die Umwelt mit ein.

Nur Mode oder nachhaltiger Trend?

Investmentfonds im 
August großteils mit 
positiver Performance
Die heimischen Investmentfonds haben im 
August aufgeholt und weisen auf Jahressicht 
mit großer Mehrheit eine positive Perfor-
mance aus. Von insgesamt 1599 Fonds mit ei-
ner Historie von zumindest einem Jahr verbu-
chen 1522 (Juli: 1513) Fonds eine positive Per-
formance. Nur mehr für 77 Fonds weist die 
Vereinigung Österreichischer Investment-
gesellschaften (VÖIG) in ihrer Monatsstatistik 
ein Minus aus.
Im Vergleich zum Vormonat konnten die 
Fonds auch bei der Performance Boden gut 
machen. Die durchschnittliche Einjahres-
performance lag per Ende August im arithme-
tischen Mittel – also ohne Berücksichtigung 
von Fondsvolumina oder Kategorien – bei 
einem Plus von 9,03 (Juli: 7,17) Prozent.

Der Spitzenreiter per Ende Monat 
Die beste Performance mit einem Jahresplus 
von 51,99 Prozent wies per Ende August der 
„Meinl India Growth“ der Julius Meinl Invest-
ment Gesellschaft aus. Der Fonds hat damit 
den „Erste WWF Stock Climate Change“ der 
Erste-Group-Fondstochter Sparinvest mit sei-
nen plus 39,92 Prozent (ausschüttende Vari-
ante) auf Platz zwei verdrängt. Auf den dritten 
Platz kommt im August der „ESPA Stock Bio-
tec“ aus dem selben Haus (plus 38,67 Prozent).

Bei der Drei-Jahres-Sicht führt Biotech 
Auf Sicht von drei Jahren lag die annualisierte 
mittlere Performance der 1461 Fonds, die 
schon mindestens so lang auf dem Markt 
sind, bei 6,63 Prozent jährlich. Ganz vorne 
liegen auf Drei-Jahres-Sicht Fonds mit einem 
Fokus auf die Biotech- und die Gesundheits-
branche. 
Die größten Pluszeichen zeigt die VÖIG-Statis-
 tik für den „ESPA Stock Biotec“ (plus 44,37 
Prozent), den „Schoellerbank Global Health 
Care“ der Schoellerbank Invest (plus 27,88 
Prozent) und den „PIA – Healthcare Stock“ der 
Bank Austria-Fondstochter Pioneer Invest-
ments Austria (plus 25,55 Prozent in der aus-
schüttenden Variante).

Biotech mit höchster Performance.

Mag. 
Margot 
Insam-
Gstach.
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Die Vorarlberger
Raiffeisenbanken

Kunden mit Wertpapier-
depots vertrauen
23 Raiffeisenbanken.

47.333

Raiffeisenbankengruppe Vorarlberg.

    Handschlagqualität seit über 100 Jahren.

www.raiba.at
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In Wien nahmen Monika 
 Rosen (Chefanalystin Bank 
Austria Private Banking) und 
Johannes Böhler (Bank Aus-
tria Landesdirektor Private 
Banking Bundesländer West) 
zu Fragen in Zusammenhang 
mit der wirtschaftlichen Ent-
wicklung und Finanzmärk-
ten Stellung.
   
Frau Mag. Rosen, wohin ent-
wickelt sich die Konjunktur?
Statt der erwarteten Aufhel-
lung hat sich das Wirtschafts-
klima zu Beginn der zweiten 
Jahreshälfte 2014 eingetrübt. 
Die Nahost-Krise und der 
 Ukraine-Konflikt mit den EU-
Sanktionen gegen Russland 
und Gegensanktionen belas-
ten. Angesichts der verän-
derten Rahmenbedingungen 
und der Konjunkturrisiken ist 
in den kommenden Monaten 
nicht mit einer gravierenden 
Aufhellung der Konjunktur in 
Europa zu rechnen. 

Wird es zu einer Zinswende 
kommen? 

Wir glauben, dass die EZB auch 
weiterhin versuchen wird, 
eher verbal zu intervenieren. 
In den USA erwarten wir eine 
erste Zinserhöhung im zwei-
ten Quartal 2015, also bis Jah-
resmitte. 

Wohin tendieren Aktien und 
Aktienmärkte? 

Wir haben eine – allerdings 
leichte – Übergewichtung bei 
Aktien, da wir sie für die rela-
tiv attraktivste Anlageklasse 
halten. Unsere bevorzugten 
Regionen sind die Schwellen-
länder und Japan, in den USA 
und Europa sind wir unterge-
wichtet. Die Emerging Mar-
kets haben heuer nach langer 
Durststrecke Stärke gezeigt, 
auch die Bewertungen sind 
dort attraktiv. In Japan sehen 
wir noch Aufholpotenzial, au-
ßerdem ist das einer der weni-
gen Märkte mit steigenden 
Gewinnrevisionen. Wenn sich 
die Zinswende in den USA 
konkretisiert, bzw. die Debatte 
darüber aufheizt, könnte das 
zu einer Konsolidierung auch 

bei den Aktien führen. An den 
Börsen läuft die Rallye ja 
schon sehr lang ohne Unter-
brechungen.

Wohin geht der Schweizer 
Franken?

 Entgegen mancher Erwar-
tung hält der Schweizer Fran-
ken die 1,20 in Bezug zum Eu-
ro derzeit recht komfortabel. 
Auch die Schweizer Wirtschaft 
hat gezeigt, dass sie diesen 
starken Franken aushält. Wir 
rechnen hier bis etwa Mitte 
nächsten Jahres mit einer Seit-
wärtsbewegung und beobach-
ten eine mögliche frühere 
 Zinsanhebung der Schweizer 
Notenbank.

Wie gewichten Sie die einzel-
nen Anlageklassen?

Da die Zinsen in Europa also 
weiter auf einem sehr nied-
rigen Niveau bleiben werden 
und Renten bereits eine sen-
sationelle Rallye hinter sich 
haben, bevorzugen wir  Ak-
tien, wenngleich wir uns der 
Risiken bewusst sind. Auch bei 
Aktien dauert der ununterbro-
chene Bullenlauf schon sehr 
lange, die Korrekturgefahr 
steigt. Allerdings steigen die 
Gewinne immer noch, und die 
relative Unattraktivität der Al-
ternativen spricht für Aktien. 

Obwohl an den Weltbörsen 
zuletzt die Volatilität deutlich 
gestiegen ist, hat eine deut-
liche Korrektur bisher nicht 
eingesetzt. Daher halten wir 
im ausgeglichenen Invest-
mentansatz unseres Vermö-
gens Management Invest 
Portfolios an einer leichten 

Übergewichtung bei Aktien 
fest. Einerseits erscheinen uns 
die Alternativen nur mäßig in-
teressant und andererseits 
sind wir der Meinung, dass die 
Gefahr eines deutlichen Ab-
wärtstrends an den Börsen 
derzeit trotz aller geopoli-
tischen Unruhen gering ist. 
Zusätzlich sorgt die Gewinn-
dynamik der Unternehmen 
für einige Unterstützung. 

Obwohl die Renten heuer 
eine starke Rallye hingelegt 
haben, sehen wir die weitere 
Fantasie allerdings als be-
grenzt an. Eine Beimischung 
alternativer Veranlagungen ist 
aus Gründen der Diversifikati-
on langfristig interessant und 
daher sind wir hier überge-

wichtet. Zudem haben wir im 
ausgeglichenen Investmen-
tansatz 7,78 Prozent  Liquide 
Mittel beigemischt.

Herr Direktor Böhler, wie 
lassen sich Kaufkraftverluste 
vermeiden?

Um Kaufkraftverluste bei 
kurzfristigen Anlagen in sehr 
sicheren Vermögensklassen 
zu vermeiden, sind die An-
leger bereit, mehr Risiko zu 
nehmen. 

So werden aktiv gemanagte 
Investmentlösungen mit Divi-
dendenstrategien bzw. fle-
xiblen Bondstrategien neben 
kapitalgarantierten Fonds-
lösungen vermehrt nachge-
fragt. Anleger schätzen es im-

mer mehr, das Management 
ihrer Vermögen Expertinnen 
und Experten zu überlassen. 
Dies entspricht auch unserer 
Empfehlung: Besonders in 
einem volatilen Umfeld bleibt 
eine möglichst breite Streu-
ung des Vermögens über ver-
schiedene Assetklassen und 
Investmentprodukte sowie ei-
ne laufende Marktbeobach-
tung für den Anlageerfolg ent-
scheidend. Nur so ist man in 
der Lage, Schwankungen aus-
zugleichen. 

Für die kommenden Jahre 
sehen wir vor allem im Be-
reich Nachfolgeplanung und 
Vererbung ein riesiges Poten-
zial für das Vermögensma-
nagement. 

Zentrum des weltweiten Börsengeschehens – die Wallstreet in New York.

Anlageerfolg durch breite Streuung

Monika Rosen und Johannes Böhler im VN-Gespräch.
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Manche Investments 
geraten leicht ins Wanken.

Wir bieten Ihnen die optimale Anlagelösung – gemeinsam mit unseren 

ausgewählten Fondspartnern: Allianz Global Investors, BlackRock, Deutsche 

Asset & Wealth Management, Fidelity Worldwide Investment, Franklin 

Templeton Investments, Goldman Sachs Asset Management, J.P. Morgan  

Asset Management, Pictet, PIMCO, Pioneer Investments und Schroders.

Private Banking.

Wir bauen auf solide 
Fondspartner.
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Trotz des bereits tiefen Leit-
zinses hat die EZB am 4. Sep-
tember 2014 beschlossen, den 
Leitzins weiter auf den histo-
risch niedrigen Wert von 0,05 
Prozent zu senken. 

Für Sparer hat dies natürlich 
unerfreuliche Auswirkungen 
und Alternativen sind gefragt. 
Anleger, die in der heutigen 
Zeit ihr Kapital für längere Zeit 
auf täglich fälligen Sparanla-
gen belassen, erwirtschaften 
durch die niedrigen Zinssätze 
kaum mehr einen Ertrag. „Da  
die aktuelle Verzinsung meist 
unter der Inflationsrate liegt, 
erzielt der Anleger eine nega-
tive Realverzinsung und das 
Geld verliert an Kaufkraft. 
Daher sollten Anleger in die-
ser Niedrigzinsphase ihre 
 Anlagestrategie überprüfen. 
Statt Geld auf Jahre hinaus auf 
einem Sparbuch zu parken, 
sollte man sich nach Anlagen 
mit besseren Renditechancen 
umschauen und seine Veran-
lagung breiter diversifizieren.“
So Jürgen Rupp, Teamleiter 
Wertpapier Consulting in der 
Raiffeisen Landesbank Vorarl-
berg im Gespräch mit den VN. 

Fix-to-Float-Anleihen
Anleihen mit fixen Kupons 
verlieren bei einem Anstieg 
des Zinsniveaus an Kurswert, 
da der Kupon im dann gül-
tigen Marktumfeld zu gering 
sein wird. Hinzu kommt, dass 
sie inflationären Entwick-
lungen voll ausgesetzt sind, 
weil eine Anpassung des Zins-
satzes nicht vorgesehen ist. 
Anleihen mit variabler Verzin-

sung bieten hingegen eine 
 gewisse Absicherung gegen 
Zinserhöhungen und Inflati-
on. So ist die Fix-to-Float-An-
leiheform eine interessante 
 Alternative. Hierbei handelt es 
sich um Anleihen mit meist 
zwei unterschiedlichen Zin-
sperioden, einer mit fixem 
und einer mit variablem Zins. 
Fix-to-Float-Anleihen verbin-
den somit die Vorteile fixer 
und variabler Anleihen mit-
einander. 
Ein attraktiver  Mindestkupon 

einerseits und Partizipation 
an steigenden Zinsen anderer-
seits. Gleichzeitig reduzieren 
sich die jeweiligen Nachteile 
bei steigenden Marktzinsen. 
  
Deutsche Staatsanleihen
Nur für sehr pessimistische 
Anleger, welche doch noch 
mit einem Auseinanderbre-
chen der Europäischen Union 
rechnen und Deutschland als 
ultimativen Rettungsanker 

 sehen, sind deutsche Staats-
anleihen noch eine Überle-
gung wert.  Oder für Inve-
storen, die einen schweren 
wirtschaftlichen Abschwung 
inklusive einer ausgeprägten 
Deflation erwarten. Doch wer 
jetzt noch zehnjährige deut-
sche Staatsanleihen kauft, 
muss sich derzeit mit einer 
sehr niedrigen Rendite begnü-
gen. Die Rendite war zuletzt 
auf einem historischen Tiefst-
stand von 0,87 Prozent. Ent-
sprechend verteuerten sich 
auch die Kurse der Anleihen. 
Käufer von deutschen Staats-
anleihen drohen bei anzie-
henden Zinsen empfindliche 
Kursverluste. Daher sind deut-
sche Staatsanleihen keine gu-
te Alternative. 

Aktienanleihen
Aktienanleihen bieten derzeit 
sicherlich eine interessante 
Anlagealternative. Aktien-
anleihen bieten überdurch-
schnittliche Renditen, vor 
allem in seitwärts gerichteten 
bzw. leicht fallenden Aktien-
märkten. Ihr wichtigstes Aus-
stattungsmerkmal ist, dass 

der Emittent am Ende der 
Laufzeit das Recht hat, entwe-
der den Nominalbetrag zu 100 
Prozent zurückzuzahlen oder 
eine bestimmte Anzahl an 
vorher festgelegten Aktien zu 
liefern. Die Kupons sind je 
nach Ausstattung in der Regel 
deutlich höher als bei einer 
herkömmlichen Anleihe und 
liegen im Durchschnitt bei 
sieben Prozent. Jedoch besteht 
bei den Aktienanleihen auch 
ein relevantes Kursrisiko.

Bonus-Zertifikate
Solide Renditen im Niedrig-
zinsumfeld, komfortable Teil-
absicherung gegen fallende 
Aktienkurse und eine kurze 
Laufzeit  sind für viele Kunden 
wichtige Veranlagungsargu-
mente. Und genau diese Ei-
genschaften vereinen Bonus-
Zertifikate. Bonus-Zertifikate 
bieten einen Risikopuffer ge-
gen Kursverluste bis zu einer 
bestimmten Kursschwelle, 
gleichzeitig Gewinnchancen 
in seitwärts tendierenden Ak-
tienmärkten und je nach Aus-
gestaltung sogar auch unbe-
grenzte Gewinnchancen bei 

steigenden Aktienmärkten. 
Bei nach oben begrenzten 
 Bonus-Zertifikaten sind der-
zeit Renditen um die vier bis 
fünf Prozent p. a. erzielbar, da-
bei hat der Anleger zudem ei-
nen Risiko puffer von über 50 
Prozent.

Das Sparbuch
Das Sparbuch ist trotz der 
niedrigen Zinsen weiter eine 
sehr beliebte Anlageform. Es 
ist der einfachste und sicher-
lich auch sicherste Weg, einen 
Teil des Geldes liquide zu par-
ken. Der Sparer kann mit sei-
nem Berater bestimmte Bin-
dungsfristen vereinbaren. 
Welches Sparbuch für den 
Sparer die beste Wahl darstellt, 
hängt von der individuellen 
persönlichen Situation ab.

Dividendenaktien
In der aktuellen Niedrigzins-
phase wird es für Anleger im-
mer schwieriger, attraktive Er-
träge zu erzielen. Dividenden-
aktien haben vor diesem 
Hintergrund bei Anlegern 
deutlich an Bedeutung gewon-
nen. Wer Aktien kauft, denkt 

vor allem an Kursgewinne. Die 
Attraktivität einer Aktie wird 
jedoch maßgeblich auch von 
der Dividende bestimmt. Im 
langfristigen Durchschnitt 
stammt rund die Hälfte des 
Gesamtertrages einer Aktien-
anlage aus Dividendenzah-
lungen. Die Aktienkurse der 
verlässlichen Dividendenzah-
ler entwickeln sich langfristig 
häufig besser als die der Kon-
kurrenz. Dazu zählen Procter & 
Gamble, Coca Cola und John-
son & Johnson.

Gemischte Fonds
Ein Fonds besteht aus einem 
Mix von ausgewählten Wert-
papieren, welche unter dem 
Prinzip der breiten Risikostreu-
ung von Fondsmanagern be-
treut werden. Mit der erreich-
ten Streuung der Mittel und 
der Verteilung des Risikos hat 
der Anleger ein optimales 
Chance/Risiko-Verhältnis. Es 
gibt verschiedene Arten von 
Fonds. Aufgrund der aktuellen 
Marktsituation sind derzeit ge-
mischte Fonds, welche sowohl 
in Aktien und Anleihen inves-
tieren am interessantesten.

Durchschnittlich stammt rund die Hälfte des Gesamtertrages einer Aktienanlage aus Dividendenzahlungen. 

Anlagealternativen zum Sparbuch

Anleger sollten in dieser 
Niedrigzinsphase ihre 
Anlagestrategie über-
prüfen und ihre Veranla-
gungen breiter diversifi -
zieren. 

Jürgen Rupp
Raiff eisen 
Landesbank 
Vorarlberg

Das Sparbuch bleibt eine beliebte Anlageform. 

Die heimischen Pensions-
kassen haben heuer im 1. Halb-
jahr eine Veranlagungs-Perfor-
mance von 4,7 Prozent erzielt, 
allein im 2. Quartal betrug sie 
3,0 Prozent. 

Das geht aus dem neuen Pen-
sionskassen-Quartalsbericht 
der Finanzmarktaufsicht 
(FMA) hervor. In den letzten 
drei, fünf bzw. zehn Jahren lag 
die Performance im Schnitt 
bei 5,4 Prozent, 5,5 Prozent 
bzw. 3,8 Prozent pro Jahr.

Mehr Anwartschaften 
Die Zahl der Anwartschafts- 
und Leistungsberechtigten lag 
im 2. Vierteljahr mit 850.238 
Personen um 0,6 Prozent 
 höher als im Vorquartal. 
 Davon bezogen schon 9,8 Pro-
zent oder 83.000 Menschen 
eine Firmenpension.
Das von den 15 Pensions-
kassen verwaltete Vermögen 
betrug Ende Juni 18,32 Mrd. 
Euro (plus 3,2 Prozent gegen-
über dem Vorquartal) und 
konzentrierte sich weit über-
wiegend auf die acht über-

betrieblichen Kassen (16,49 
Mrd. Euro). Das im Rahmen 
der Betrieblichen Kollektiv-
versicherung (BKV) von der 
Assekuranz verwaltete Vermö-
gen wuchs demgegenüber um 
4,8 Prozent auf 793 Mio. Euro; 
diese Summe entspricht 4,3 
Prozent des von Pensions-
kassen verwalteten Ver-
mögens. 

5,9 Prozent des BIP
Ende 2013 waren laut FMA in 
der betrieblichen Altersvor-

sorge in Summe rund 5,9 Pro-
zent des BIP angesammelt. 
40 Prozent des Gesamtver-
mögens der Pensionskassen 
 lagen im 2. Quartal in Schuld-
verschreibungen, 31 Prozent 
in Aktien und 13 Prozent als 
Guthaben bei Banken. Insge-
samt wurde das Ver mögen der 
Pensionskassen zu 95 Prozent 
über Investmentfonds gehal-
ten und war – nach Währungs-
absicherungs geschäften – zu 
20 Prozent in ausländischer 
Währung veranlagt.

Pensionskassen mit 
4,7 Prozent Ertrag

Höheres 
 Votum für 
Zumtobel
Die Wertpapierexperten der 
Erste Group haben den 
Vorarlberger Leuchtenkon-
zern Zumtobel von „Hold“ 
auf „Accumulate“ aufge-
stuft. Daneben wurde noch 
das Kursziel marginal ange-
hoben, von 19,00 auf 19,20 
Euro.
Positiv erwähnen die 
Analys ten ihr Vertrauen in 
den Erfolg der Restrukturie-
rungsmaßnahmen und die 
daraus resultierenden Kos-
tensenkungen. 

CEO Ulrich Schumacher. Die Zahl der Leistungsberechtigten nimmt ständig zu.

Die Schweiz blieb im Private Banking Weltmarktführer.

Die Schweizer Banken haben 
ihre Gewinne und auch die 
verwalteten Vermögen 2013 
trotz des anhaltenden Konso-
lidierungsdrucks und des 
schwierigen Marktumfelds 
2013 gesteigert. 

Einen spürbaren Abbau gab 
es hingegen beim Personal.
Ohne die neu in den Kreis der 
Banken aufgenommene 
Postfinance hat sich der in-
ländische Personalbestand 
der Banken in der Schweiz 
um 2840 Stellen verringert. 
Inklusive Postfinance stieg er 
um 579 auf 105.735 Vollzeit-

stellen, wie aus dem Banken-
barometer der Schweize-
rischen Bankiervereinigung 
(SBVg) hervorgeht.
Vor allem die Großbanken 
und die Auslandsbanken 
 strichen Arbeitsplätze. Die 
Zahl der Bankinstitute in der 
Schweiz sank um 14 auf 283. 
Im abgelaufenen Jahr gab es 
acht Übernahmen, eine 
 Fusion, fünf Entlassungen 
aus dem Bankenstatus sowie 
eine Schließung einer aus-
ländischen Bankfiliale. 
Unter dem Strich wirtschaf-
teten die Banken aber erfolg-
reich. 

Schweizer Banken 
bauen Personal ab 



Über die aktuelle Situation auf 
den Geldmärkten befragten die 
VN Betr.oec. Gerhard Hamel, 
Vorstandsvorsitzender der 
Volksbank Vorarlberg.

Die Börsen wurden in die-
sem Jahr stark von der Ukra-
ine-Krise beeinflusst. Wie 
wirkt sich diese auf die 
Finanz märkte aus? 

Die Eingliederung der ukrai-
nischen Halbinsel Krim in die 
Russische Föderation kam sehr 
überraschend. Die derzeitige 
Lage einzuschätzen ist äußerst 
schwierig – zu undurchsichtig 
sind die Nachrichten lage und 
auch die Absichten der einzel-
nen Parteien. Wir erwarten 
weiterhin nervöse Märkte in 
Europa, während amerika-
nische und asiatische Aktien 
weit weniger belastet sind. 
Nichtsdestotrotz dürfte die 
Krise nur zu kurzfristigen, regi-
onalen Marktverwerfungen 
führen, solange kein offizieller 

militärischer Einmarsch durch 
die Russen erfolgt. 

Wie sehen Sie heuer die wei-
tere Aktienmarktentwick-
lung?

Wir sehen das Aktienmarkt-
umfeld nach wie vor positiv, 
auch wenn eine nachlassende 
Bereitstellung von Liquidität 
durch die FED sowie die teil-
weise bereits hohen Bewer-
tungen Erträge in jenen 
 Höhen wie in den vergange-
nen zwei Jahren unwahr-
scheinlich erscheinen lassen. 
Anleger sollten sich auf etwas 
volatilere Märkte einstellen 
und vor allem die geopoli-
tischen Risiken – u. a. in der 
Ukraine und im Irak – im Auge 
behalten. Wir bevorzugen 
nach wie vor amerikanische 
Titel. Hingegen hängen über 
Europa zwei Damoklesschwer-
ter: Zum einen besteht nach 
wie vor die starke Gefahr einer 
Deflation in der gesamten 

 Eurozone, zum anderen bleibt 
das Wirtschaftswachstum in 
vielen Ländern schwach.

Wann zeichnet sich eine 
Wende bei den Zinsen ab?

Angesichts einer weiterhin 
fallenden Inflationsrate, eines  
schwachen Wirtschaftsum-
feldes sowie eines nachge-
benden Ölpreises bleibt ver-
mutlich für die Europäische 
Zentralbank (EZB) keine ande-
re Möglichkeit, als den Ankauf 
von europäischen Staatsanlei-
hen nach amerikanischem 
Vorbild zu starten. 

Leitzinssenkungen sind kei-
ne mehr zu erwarten, da der 
realwirtschaftliche und fi-
nanzpolitische Effekt zu ge-
ring wäre. Andererseits sind 
auch Leitzinserhöhungen 
noch lange nicht in Sicht. Ver-
mutlich wird das derzeit nied-
rige Zinsumfeld noch mehrere 
Jahre anhalten. Selbst wenn 
die FED in den USA im nächs-

ten Jahr die Zinsen erhöht, 
können europäische Anleger 
unbesorgt bleiben.

Was raten Sie Anlegern in 
der Niedrigzinsphase?

Eine Möglichkeit bietet zum 
Beispiel die Laufzeitenverlän-
gerung bei der Ver-
anlagung. 

Ist der Kunde bereit, sein 
Geld über mehr als fünf Jahre 
zu veranlagen, so lassen sich 
nach wie vor attraktive Anlei-
henrenditen und Produkte an 
den Märkten finden. Eine 
zweite Alternative wäre, den 
regionalen Fokus stärker in 
Richtung Ausland zu verle-

gen. Während nämlich 
die EZB den Leitzins 

aktuell mit 0,05 Pro-
zent festlegt, liegt 
dieser in Norwe-
gen bei 1,5 Prozent 
oder in Neusee-
land sogar bei 3,5 
Prozent. Zusätz-
lich deutete EZB-

Chef Draghi an, 
dass die EZB Maß-

nahmen zur Senkung 
des Euro-Wechsel-

kurses ins Auge fasst. 
 Dies bedeutet, dass 

Anleger un-
ter Um-
s t ä n d e n 

bei Anlagen in Fremdwäh-
rungen nicht nur vom hö-
heren Zinsniveau, sondern 
auch von möglichen Kurs-
gewinnen profitieren könnten. 

Und welches Potenzial be-
sitzt der Goldpreis?

Trotz der Krisen in der Ukra-
ine und dem Irak sowie einer 
Nullzinspolitik durch die 
 Notenbanken konnte der Gold-
preis kaum profitieren. Einzig 
der schwache Euro verhalf 
 Goldinvestoren auf Eurobasis 
noch zu einem Kursplus von 
knapp zehn Prozent, ange-
sichts der starken Kursverluste 
von über 30 Prozent im Jahr 
2013 allerdings nur ein schwa-
cher Trost. Auch über die kom-
menden Monate dürften Anle-
ger, welche Gold aus Ertragsge-
sichtspunkten im Portfolio 
haben, eher enttäuscht wer-
den. Es empfiehlt es sich den-
noch, eine kleine langfristige 
Goldposition zu halten. 

Die Aktienmärkte werden volatiler 

Bankenwelt über die 
 Regulierungen besorgt
Wie schon in den Jahren 2005 und 2006 vor 
der Finanzkrise stellt Regulierung das größte 
Risiko für Banken dar. Dies geht aus einer An-
fang 2014 durchgeführten Umfrage von PwC 
und dem Centre for the Study of Financial In-
novation hervor. Befragt wurden dafür 656 
Banker, Regulatoren und „Beobachter“ aus 59 
Ländern. Davon waren 186, fast 30 Prozent, 
aus Großbritannien und lediglich zwei aus 
Österreich.
Demnach sind sich Banker einig, dass die 
 Kosten der zusätzlichen Regulierung seit der 
Finanzkrise mittlerweile deren Nutzen über-
steigen und das laufende Geschäft zuneh-
mend erschweren. Den zweiten Platz im 
britischlastigen Ranking belegt die Angst vor 
politischer Einflussnahme. Weiters bereite die 
makroökonomische Entwicklung Sorgen: 
Aufgrund der hohen Überschuldung im 
 öffentlichen wie privaten Sektor gibt es Zwei-
fel, ob das erforderliche Wirtschaftswachstum 
erreicht werden kann.

Banken sehen sich gut gewappnet
Freilich sehen sich die Banken gut gewappnet 
für mögliche Hürden: Auf einer Skala von eins 
für „schlecht vorbereitet“ bis fünf für „gut 
vorbereitet“ stufen sich die befragten Banker 
mit 3,19 ein, Branchenbeobachter vergaben 
bescheidenere 2,78 Punkte.

Der Konzerngewinn stieg um 19 Prozent.
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Gerhard 
 Hamel, 
 Vorstandschef.

Liechtensteiner LGT 
ist gut unterwegs
Die Liechtensteiner LGT Group war im ersten 
Halbjahr gut unterwegs. Die Bank der Fürsten-
familie fuhr mehr Gewinn ein und verzeich-
nete ein Nettowachstum bei den verwalteten 
Vermögen. Die Integration reicher Kunden 
von der HSBC Private Bank (Suisse) soll den 
Unternehmensangaben zufolge im vierten 
Quartal abgeschlossen sein. Die LGT ist zu-
dem gut in das zweite Halbjahr gestartet. 
Die angekündigte Übernahme eines Pri-
vate-Banking-Portofolios von der HSBC Pri-
vate Bank (Suisse) im Umfang von 10 Mrd. 
Franken schreitet planmäßig voran.

Zum fünften Mal in Folge wurde die Volksbank Vorarlberg vom Elite 
Report mit der Höchstnote „summa cum laude“ ausgezeichnet.

www.private-banking.at

ZEIT NEHMEN. AUSGEZEICHNETE 
ANLAGEKOMPETENZ GENIESSEN.
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Über die aktuelle Situation 
rund um das Gold befragten die 
VN Werner Böhler, Vorstands-
vorsitzender der Dornbirner 
Sparkasse und Sprecher der 
Vorarlberger Sparkassen. 

Wie kein anderer Wertgegen-
stand hat Gold noch jede Kri-
se, jeden Krieg oder Staatsban-
krott überstanden. Das Edel-
metall steht seit Jahrhunderten 
für Wertbeständigkeit, Unab-
hängigkeit und Stabilität. Be-
sonders in instabilen wirt-
schaftlichen Zeiten flüchten 
Anlegerinnen und Anleger 
häufig in Gold in der Hoff-
nung auf einen sicheren Ha-
fen fürs Ersparte. Dennoch 
muss bei der Kapitalanlage in 
das glänzende Metall einiges 
bedacht werden.

Seit dem letzten Hoch im 
September 2011 und der 
starken Korrektur nach un-
ten 2013 ist der Goldpreis 
recht stabil. Der im Drei-Jah-
res-Vergleich niedrige Preis 
verlockt wieder private Anle-
gerinnen und Anleger phy-
sisches Gold zu kaufen. 
Einiges deutet deshalb da-
rauf hin, dass die Nachfrage 
einen Preisanstieg auslöst. 
Wie beurteilen die Sparkas-
sen die Situation?

Ein niedriger Goldpreis ist 
meist ein positiver Indikator 
für stabile wirtschaftliche und 
politische Verhältnisse. Das 
spricht für die aktuelle Preis-
situation. Im Moment scheint 
Gold massiv überverkauft, da 
bereits hohe Bestände an Gold 
abgestoßen wurden. Einige 

 Indikatoren deuten darauf 
hin, dass das Angebot künftig 
knapper wird und der Preis 
deshalb steigen könnte. Der 
Großteil der Nachfrage kommt 
mittlerweile aus den Schwel-
lenländern. Allein China und 
Indien waren im Vorjahr für 
mehr als 60 Prozent der Nach-
frage verantwortlich. 

Interessant ist, dass trotz 
der geringen Kaufkraft die 
Pro-Kopf-Nachfrage enorm 
hoch ist. Die wachsende 

 Bedeutung der asiatischen 
Mittelschicht und das in die-
sen Ländern vorherrschende 
Faible für Gold werden unter-
schätzt. Geht man von einem 
steigenden Wohlstand in den 
Schwellenländern sowie von 
weiter niedrigen Zinsen aus, 
so dürfte sich die Nachfrage 
nach Gold verstärken.

Wer an Gold denkt, hat oft-
mals das Bild von Münzen 
vor Augen. Gibt es noch an-

dere Möglichkeiten, in Gold 
zu investieren?

Neben Münzen kann phy-
sisches Gold auch in Form von 
Barren erworben werden. Das 
hat den Vorteil, das Gold an-
greifen zu können und jeder-
zeit verfügbar zu haben. Der 
glänzende Schatz sollte jedoch 
im Safe einer Bank sicher auf-
bewahrt werden. Zu beachten 
ist , dass dieses Investment kei-
ne laufenden Erträge abwirft. 
Bei manchen Goldmünzen ist 
zudem zu beachten, dass sich 
der Preis außerdem noch nach 
 ihrem Sammlerwert richtet. 
 Eine andere Variante, Gold zu 
erwerben, ist der Ankauf von 
Zertifikaten, die den Goldpreis 
ab bilden. 

Allerdings besteht bei Zerti-
fikaten ein Emittentenrisiko. 
Das bedeutet, dass man ledig-
lich einen Auszahlungs-
anspruch gegenüber der Bank 
besitzt, die das Zertifikat he-
rausgibt. Aktien an Gold-
minen oder Bergbauunter-
nehmen, die mit Gold han-
deln, können ebenfalls hohe 
Gewinnchancen bieten, die al-
lerdings auch mit hohem Risi-
ko durch starke Kursschwan-
kungen verbunden sind. Mit 
Fonds auf Goldminenaktien 
verteilt sich dieses Risiko auf 
verschiedene Einzelwerte und 
 reduziert es damit etwas. Den-
noch fallen auch hier die 
Kursausschläge relativ hoch 
aus. Goldminenaktien und 
-fonds eignen sich nur für risi-
koorientierte Anleger.

Wann sollte man sich Gold 
ins Depot legen?

Der Ausblick für den Gold-
preis ist optimistisch. Gold hat 
sich auch bei unerwarteten po-
litischen und wirtschaftlichen 
Ereignissen als Stabilitätsfak-
tor erwiesen. Wir sehen Gold 
in erster Linie als Beitrag zu 
einer sinnvollen Diversifizie-
rung eines Veranlagungsport-
folios. Es ist außerdem hoch-
liquide und kann jederzeit 
wieder veräußert werden. Eine 
Investition von fünf bis zehn 
Prozent des Gesamtvermö-
gens in Gold macht deshalb 
durchaus Sinn. 

Dennoch sollten sich Inves-
torinnen und Investoren im 
Klaren sein, wie der Rohstoff 
Gold ist und dass sein Abbau 
vielfach negative Konse-

quenzen auf die Umwelt hat. 
So wird bei der Goldgewin-
nung das Salz Zyanid einge-
setzt, das Grundwasser vergif-
ten kann. Negativ ist weiter, 
dass 99,99 Prozent des geför-
derten Materials Gesteins-
abfall ist. 

Welche grundlegende An-
lagestrategie empfiehlt die 
Sparkasse derzeit?

Vor dem aktuellen Hinter-
grund sichert eine stärkere Be-
tonung von Sachwerten das 
Vermögen. Wir empfehlen 
deshalb unseren Kundinnen 
und Kunden neben den klas-
sischen Bankprodukten Edel-
metalle, ausgewählte Aktien, 
Wandelanleihen und Immobi-

lien zu berücksichtigen. Die 
Investition in Unternehmen 
mit wertbeständigen und 
langfristig nachgefragten 
Markenprodukten ist auf je-
den Fall empfehlenswert. 
Durch gezielte Streuung des 
Portfolios können Kurs-
schwankungen vermindert 
werden, ohne zu sehr die Ren-
ditechancen zu schmälern. Es 
empfiehlt sich eine strate-
gische Aufteilung auf unter-
schiedliche Anlageklassen 
und Ausrichtung auf lang-
fristige Trends. 

Gold hat sich auch bei unerwarteten Ereignissen als Stabilitätsfaktor erwiesen.

„Gold kommt nie aus der Mode“

Vieles deutet darauf hin, 
dass das Angebot an 
Gold künftig knapper 
wird und daher der Preis 
deshalb ansteigen 
könnte. 

Werner 
Böhler
Sprecher der 
Vorarlberger 
Sparkassen

Infos auf : www.sparkasse.at/
vorarlberg/Presse/Wissenspool/

CID~0554beac-3a90-483b-835a-
3582e843b5f2/main0render/CP
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