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Die seit Jahresbeginn zu be-
obachtende Flucht aus Aktien 
in vermeintlich sichere Häfen 
wie Gold oder Staatsanleihen 
setzte sich im Februar fort. 

„Der Grund für den Absturz 
waren neben den weiterhin 
schwelenden Sorgen über die 
chinesische Wirtschaft auch 
Befürchtungen, dass die US-
Konjunktur an Schwung ver-
liert.“
So Roland Rupprechter MBA, 
Leiter Asset- und Portfolio-
Management bei der Hypo 
Landesbank Vorarlberg zu 
den VN. Und weiter: „Auch die 
 weiterhin sinkenden Ölpreise 
verunsicherten die Anleger. 
Viele Investoren fürchteten, 
dass sich wegen des Ölpreis-
verfalls Kreditausfälle häufen, 
Banken Probleme bekommen 
und die Weltwirtschaft ins 
Straucheln geraten könnte. 
Auch durchbrochene tech-
nische Marken führten zu 
 stellenweise panikartigen Ver-
kaufswellen.“
Am 11. Februar ging der DAX 
bei 8753 Punkten aus dem 
Handel und damit auf dem 
tiefsten Stand seit Mitte Okto-
ber 2014. Anfang März zer-
streuten die stabile Entwick-
lung an Chinas Aktienmärk-
ten und der wieder steigende 
Ölpreis einige Sorgen. 

Was bedeutet das alles?
Nun beschäftigt kaum eine 
Frage die Anleger mehr wie 
jene, wie die gegenwärtig 
schwachen Aktienmärkte zu 
deuten sind, erläutert Rup-
prechter. Handelt es sich da-

bei lediglich um eine kurze 
Korrektur, die für die weitere 
Entwicklung sogar gesund 
 wäre, oder befinden sich die 
Börsen inmitten einer länger 
andauernden Baisse bzw. 
 Abwärtsphase?

In Abwartehaltung
Rupprechter: „Wir glauben 
eher an die erste These, ob-
wohl derzeit ein trendverstär-

kender und damit stark be-
lastender Faktor die von 
Markteinschätzungen unab-
hängige Markttechnik ist. 
Nicht nur, dass zahlreiche 
charttechnische Linien nach 
unten durchbrochen sind. 
Auch die von vielen institutio-
nellen Investoren eingesetz-
ten Risikomodelle tragen im-
mer wieder wesentlich zum 
Abgabedruck bei. Sobald eine 
bestimmte Verlustschwelle er-
reicht ist, muss zwingend das 
Risiko, also die Aktienquote, 
verringert werden. Zudem hat 
sich auch die Marktwahrneh-
mung merklich verändert. 
Wurden Korrekturen bislang 
als günstige Gelegenheit zum 
Einstieg oder zur Aufstockung 
der Aktienquote eingestuft, so 

ist diese Interpretation nun 
weit weniger verbreitet und 
viele Marktteilnehmer ziehen 
sich in eine Abwartehaltung 
zurück oder reagieren gar mit 
einer Quotenverringerung.“

Erhöhte Sensibilität
Zur erhöhten Sensibilität tru-
gen nach Meinung des Exper-
ten zuletzt neben den Ängsten 
vor einer deutlichen Abküh-
lung der Weltwirtschaft der 
geopolitische Flächenbrand 
Syriens und die zunehmenden 
Zweifel an der Wirksamkeit 
der jahrelangen expansiven 
Notenbankpolitik bei. Zudem 
gingen vom derzeit stark im 
Fokus stehenden Rohölpreis 
kaum Stabilisierungssignale 
aus. Ein Erfolg von Bemü-

hungen um eine konzertierte 
Förderkürzung seitens OPEC- 
und Nicht-OPEC-Staaten ist 
derzeit nicht in Sicht. Zusam-
men mit geringerer Rohstoff-
nachfrage aus China dürften 
wohl die massiven Belas-
tungen für Schwellenländer 
mit hohen Commodity-Ex-
portquoten wie Russland, Bra-

silien oder Südafrika zunächst 
anhalten. 

Keine Weltrezession
Vor diesem Hintergrund be-
finden sich die Börsen in einer 
schwierigen Verfassung und 
sind kurzfristig nur schwer 
kalkulierbar. „Die Schwan-
kungen werden hoch bleiben. 
Fundamental fehlt es der 
Weltwirtschaft zwar an Mo-
mentum, die von manchen 
diskutierte Weltrezession wird 
aber unseres Erachtens nicht 
eintreten. Insofern dürfte 
auch der Kursabschlag an den 
Börsen übertrieben sein. So 
werden beim DAX auf aktu-
ellem Niveau Gewinnabwärts-
revisionen von rund 25 Pro-
zent eingepreist. Wo das Tief 

der Korrektur liegen wird, ist 
ungewiss. Längerfristig be-
trachtet sind die jetzigen No-
tierungen aber mit hoher 
Wahrscheinlichkeit Einstiegs- 
und keine Ausstiegskurse“, 
meint Rupprechter. 

Goldpreis erholt sich
„Angesichts der schwachen 
Aktien und der Verunsiche-
rung wendeten sich Anleger 
sicheren Alternativen wie 
Bundesanleihen und Gold zu. 
Der Goldpreis konnte sich seit 
seinem Tief im Dezember 
deutlich erholen und kletterte 
über die 1200-US-Dollar-Mar-
ke je Feinunze. Daneben profi-
tierte das gelbe Metall auch 
von den weltweiten Krisensze-
narien, Stilllegungen von un-
profitablen Minen sowie auf 
der Käuferseite stehenden 
 Notenbanken. Bis zum Jahres-
ende könnte sich der Gold-
preis auf 1300 US-Dollar er-
holen“, stellt Rupprechter 
 abschließend in Aussicht.

Nach den Hypo-Experten könnte sich der Goldpreis bis Jahresende auf 1300 US-Dollar erholen.

„Ausverkauf“ an den Aktienbörsen
Der Grund für den Absturz an den Börsen waren unter anderem auch Befürchtungen, dass die US-Konjunktur an Schwung verliert.

Roland Rupprechter
Hypo Landesbank Vorarlberg

Die von manchen 
diskutierte Welt-
rezession wird aber 
unseres Erachtens nicht 
ein treten.

Roland Rupprechter, MBA.

Roland Rupprechter 
Hypo Landesbank Vorarlberg 

Wurden Korrekturen 
bislang als günstige 
Gelegenheit zum Einstieg 
eingestuft, ist das heute 
weniger verbreitet.

Die Aktionärszahl in Deutsch-
land hat die Neun-Millionen-
Marke geknackt. Die aktuellen 
Turbulenzen nähren allerdings 
Zweifel, dass die Deutschen ein 
Volk der Aktionäre werden – 
auch wenn Börsianer gute Ar-
gumente für diese Geldanlage 
anführen.

Das Zinstief treibt die eher bör-
senscheuen Deutschen ver-
mehrt in Aktien und Fonds. 
Knapp 9,01 Millionen Men-
schen besaßen im vergangenen 

Jahr Aktien und/oder Anteile an 
Aktienfonds – das ist der 
höchste Stand seit 2012 (knapp 
9,5 Millionen Aktionäre). 

2015 ein Plus von 6,7 Prozent 
Die Deutschen haben 2015 wie-
der Vertrauen in die Aktie und 
den Aktienfonds gefasst“, bilan-
zierte das Deutsche Aktieninsti-
tut (DAI) am Dienstag in Frank-
furt. Zum Vorjahr gab es ein 
Plus von 6,7 Prozent oder 
560.000. Von einer Aktienkul-
tur wie in anderen Industrien-

ationen sei Deutschland aller-
dings nach wie vor weit ent-
fernt, konstatierte DAI-Chefin 
Christine Bortenlänger: „Dass 
nur 14 Prozent der Bevölkerung 
am Aktienmarkt partizipieren, 
ist immer noch viel zu wenig.“ 
Auch der Höchststand aus 
Zeiten des Börsenbooms um 
die Jahrtausendwende ist alles 
andere als greifbar.
 2001 war die Zahl der Aktienan-
leger in Deutschland auf fast 13 
Millionen geschnellt. Positiv sei 
zumindest, dass die Aktie als 

Alternative zu Sparbuch und 
Festgeld wieder stärker wahrge-
nommen werde – auch als Bau-
stein in der Altersvorsorge, er-
klärte das DAI. Bei den unter 
40-Jährigen sei die Zahl der Ak-
tionäre überproportional um 
zehn Prozent oder 170.000 ge-
stiegen. Auch die Schere zwi-
schen Ost (12,6 Prozent Aktien-
anleger) und West (14,4 Prozent) 
habe sich weitgehend geschlos-
sen. Nun müsse sich zeigen, wie 
dauerhaft der Aufschwung sei, 
sagte Bortenlänger.  

Die Deutschen setzen wieder 
verstärkt auf Aktienbesitz  

Aktien schlagen sich langfristig auch in Krisen zeiten sehr gut.



Zur aktuellen Situation auf den 
Finanzmärkten sprachen die 
VN auch mit Bank Austria 
 Landesdirektor Private Ban-
king Bundesländer West, 
 Johannes Böhler. Er ist für eine 
Untergewichtung von Renten. 

Er nimmt unter anderem zur 
Zinsentwicklung und den 
Staatsanleihen Stellung.

Das Jahr 2016 begann ja für 
Anleger an den Märkten 
recht turbulent. Während die 
Aktienmärkte einer Hoch-
schaubahn gleichen, raten 
einige zu einem Wechsel in 
die vergleichsweise ru-
higeren Gewässer der Ren-
tenmärkte. Was sagen Sie?

Zwar hellte sich das allge-
meine Risikobild an den inter-
nationalen Finanzmärkten 
zuletzt etwas auf, nichtsdesto-
trotz verzeichneten Staats-
anleihen der Kernländer auf-
grund globaler Konjunktur-

sorgen und der daraus 
resultierenden höheren Nach-
frage nach sicheren Häfen 
deutliche Kursgewinne, die 
entsprechenden Renditen 
 erfuhren seit Jahresbeginn 
den höchsten Rückgang der 
letzten vier Jahre. 

Es scheint derzeit zu einer 
Zweiteilung der Zinsräume 
zu kommen. Während die 
US-Amerikaner ihre Zinsen 
sukzessive anheben, ver-
bleibt Europa im Nullzins-
umfeld. Denken Sie, dass die 
Zinsanhebung der Amerika-
ner die aufkeimende Kon-
junktur wieder zum  Erliegen 
bringen wird?

Während die US-Notenbank 
Fed vier Zinserhöhungen in 
diesem Jahr prognostiziert, 
ging die diesbezügliche Erwar-
tungshaltung der Marktteil-
nehmer deutlich zurück. Das 
Erstaunliche an dieser Erwar-
tungshaltung ist jedoch, dass 
die Fed ihr Doppelmandat im 
Grunde bereits erfüllt. Die US-
Arbeitslosenrate ging zuletzt 
auf 4,9 Prozent zurück, was 
nahezu einer Vollbeschäfti-
gung entspricht. Darüber hi-
naus zog die Kerninflationsra-
te auf 2,2 Prozent an. Dement-
sprechend scheint der Markt 
den weiteren Pfad des Zinser-
höhungszyklus zu unterschät-
zen. Unserer Meinung nach 
sollte die Fed die Zinsen in 
diesem Jahr zumindest zwei-, 
eventuell dreimal anheben. 
Was die Fed lediglich bräuchte, 
um auf den Normalisierungs-
pfad zurückzukehren, wären 
fundierte Wirtschaftsdaten, 

die untermauern, dass die US-
Konjunktur dem globalen Ge-
genwind trotzen kann. Dies 
sollte wiederum an den Fi-
nanzmärkten Anklang finden 
und diese in ruhigeres Fahr-
wasser führen. Angeführt von 
einer sich weiter fortset-
zenden Verbesserung des US-
Arbeitsmarktes sollten die 
Konsumausgaben das US-
Wirtschaftswachstum weiter 
unterstützen. 

Denken Sie, dass die hohe 
Volatilität an den Aktien-
märkten, gepaart mit der 
Angst vor einer Deflation im 

Euroraum, die Kurse der 
 europäischen Staatsanleihen 
weiter steigen lassen?

Das Renditeniveau von An-
leihen europäischer Kernlän-
der engte sich in den letzten 
Wochen zusehends ein. Zum 
einen suchten Marktteilneh-
mer während der Turbulenzen 
an den Aktienmärkten den 
Schutz sicherer Häfen. Zum 
anderen zogen die Kursnotie-
rungen deutlich an. Die Infla-
tionsrate fiel auf minus 0,2 
Prozent, nach plus 0,3 Prozent 
im Vormonat. Hinzu kommt, 
dass nicht nur die Gesamt-
inflation, sondern auch die 

Kerninflation wesentlich nied-
riger ausfällt. Anleihen euro-
päischer Kernländer sollten 
somit durch eher gemischt 
ausfallende Datenveröffentli-
chungen sowie einer hohen 
EZB-Lockerungserwartung un-
terstützt bleiben. 

 Ihr Fazit für den Renten-
markt. Würden Sie zum 
Wechsel in den vermeintlich 
sicheren Hafen raten?

Ungeachtet der aktuell vor-
herrschenden Verunsiche-
rung gehen wir davon aus, 
dass sich die konjunkturelle 
Belebung im Jahresverlauf 

durchsetzen wird können, 
was einen moderaten Rendite-
anstieg zur Folge haben sollte.  
Aus diesem Grund halten wir 
an unserer Untergewichtung 
von Renten fest, und geben im 
direkten Vergleich weiterhin 
Aktien den Vorzug. 

Bei Unternehmensanleihen 
gehen wir sehr selektiv vor. 
Hier erscheinen Korrekturen 
weiterhin möglich. Äußerste 
Vorsicht lassen wir bei Hoch-
zinsanleihen walten. Dort stel-
len die Preisentwicklung an 
den Rohstoffmärkten sowie 
die Liquiditätssituation mög-
liche Problemfelder dar. 

Die US-FED hat für 2016 vier Zinserhöhungen prognostiziert, die Erwartungshaltung der Marktteilnehmer ging aber zurück.  

Vorsicht bei den Hochzinsanleihen

Johannes Böhler, Landesdirek-
tor Private Banking.
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Exzellente Beratung alleine
genügt Ihnen nichtgenügt Ihnen nicht.
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Seit 20 Monaten befindet sich 
der Ölpreis der Sorte Brent im 
freien Fall. Von ursprünglich 
115 US-Dollar pro Barrel sackte 
der Preis im Jänner auf den 
 vorübergehenden Tiefstwert 
von 27 US-Dollar ab. Ein Preis-
verfall von rund 75 Prozent. 

„Keiner der Ölpreisstürze seit 
den Siebzigerjahren war so 
lang und rasant. Aktuell konn-
te sich der Ölpreis wieder auf 
etwa 36 US-Dollar erholen. 
Während sich die Automobi-
listen über den günstigen 
Benzinpreis freuen, geht bei 
den Ölproduzenten die Angst 
um. 
Die Ölindustrie steckt in ihrer 
tiefsten Krise seit Jahrzehnten. 
Die Welt wird aktuell von billi-
gem Öl überschwemmt. Russ-
land, die OPEC-Staaten und 
die USA produzieren um die 
Wette und sorgen damit für 
eine Überflutung des 
 Ölmarktes“, erklärt Jürgen 
Rupp, Teamleiter Wertpapier-
Consulting bei der Raiffeisen-
landesbank Vorarlberg, gegen-
über den VN. 

Neue Technologie
Und weiter: „Im Jahr 2008 re-
volutionierte in den USA die 
neue Frackingtechnologie die 
Ölförderung. Mit Fracking ist 
es möglich, Öl bis zu 5000 
Meter tief aus dem Schieferge-
stein zu pressen. Plötzlich saß 
die USA auf einem der größten 
Ölvorkommen der Welt. So 
konnte die USA seit dem Start 
mit Fracking  ihre Ölprodukti-
on verdoppeln und stieg im 
Jahr 2014 zum weltweit größ-
ten Ölproduzenten auf.“
Die USA förderten 2014 erst-
mals mehr Öl als Saudi-Ara-
bien. Bis zum Jahr 2020 wollen 
die USA sogar energieautark 
sein und kein Öl mehr impor-
tieren müssen. 
Vor allem wegen der Fracking-
technologie sprudelte mas-
senhaft Öl aus dem Boden. 
Doch Fracking ist sehr teuer. 
Bei einem Ölpreis von über 70 
bis 100 US-Dollar je Barrel ist 

es profitabel. Bei Preisen unter 
60 US-Dollar aber können 
viele Frackingfirmen ihre 
 Kosten nicht mehr decken. 
Der aktuelle Brent-Ölpreis 
liegt bei 36 US-Dollar. Nach 
Einschätzungen des New Yor-
ker Forschungsinstituts Wolfe 

Research könnte bis Mitte 
2017 gut ein Drittel der ameri-
kanischen Öl- und Gasförde-
rer vom Markt verschwinden, 
sollte der Ölpreis nicht bald 
wieder auf über 50 US-Dollar 
steigen.

Weltweiter Jobverlust 
Im vergangenen Jahr verloren 
weltweit 260.000 Mitarbeiter 
von Ölunternehmen ihre Jobs. 
Fast alle großen Ölkonzerne 
haben angekündigt, in den 
kommenden Monaten erneut 
Tausende Stellen zu streichen 
und Investitionskürzungen 
vorzunehmen.
Rupp: „Vor Kurzem legten die 
Ölmultis ihre jüngsten Quar-
talsergebnisse vor. Bei Exxon-
Mobil brach der Gewinn um 
58 Prozent ein, Royal Dutch/
Shell verzeichnete einen 
 Gewinneinbruch von 44 Pro-
zent. BP machte sogar den 
schlimms ten Verlust seiner 
Firmengeschichte und Che-
vron, die Nummer zwei in den 
USA, musste zuletzt den er-
sten Quartalsverlust seit mehr 
als 13 Jahren hinnehmen.“

Kurse unter Druck
Auch die Aktienkurse der 
 Ölkonzerne kamen deutlich 
unter Druck. Jedoch konnten 
sich die Aktienkurse zuletzt 
mit der Erholung des  Ölpreises 

wieder teils deutlich nach 
oben bewegen, und bieten bei 
einem weiteren Anstieg des 
Ölpreises noch weiteres 
 Potenzial.
Der niedrige Ölpreis bringt 
auch die auf den Export spezi-
alisierten Länder teils an den 
Rand des Staatsbankrotts. In 
Nigeria wird das Geld knapp, 
Venezuela hat den wirtschaft-
lichen Ausnahmezustand aus-

gerufen. Selbst das reiche 
 Saudi-Arabien musste seinem 
Staatshaushalt eine Spar-
runde verpassen.

Preis nicht nachhaltig
Der durchschnittliche Ölpreis  
lag in den vergangenen zehn 
Jahren bei  85  US-Dollar pro 
Fass, in den vergangenen 20 
Jahren bei 56 US-Dollar. 
„Irgendwo dazwischen sollte 
sich der Ölpreis wieder ein-
pendeln. In  Zeiten der welt-
weiten Überproduktion wie 
derzeit dürfte diese Preisan-
passung vielleicht noch ein,  
zwei Jahre andauern. Der Öl-
verbrauch auf der Welt steigt 
jedes Jahr um rund 1,5  Pro-
zent; somit ist ein Ölpreis un-
ter 30 US-Dollar jedenfalls 
kein nachhaltiger Preis“, stellt 
der Experte fest. 
Es wird erwartet, dass der 
 Ölmarkt auch in der ersten 
Jahreshälfte 2016 überver-
sorgt bleibt. Ab dem dritten 
Quartal dürfte die globale 
Nachfrage steigen. Zusammen 

mit dem erwähnten Investi-
tions- und Förderrückgang in 
den USA dürfte dies zu Preis-
steigerungen führen. Für das 
Gesamtjahr 2016 erwarten die 
Analysten einen Brent-Ölpreis 
von durchschnittlich knapp 
40 US-Dollar.
Für 2017 wird erwartet, dass 
sich die Investitionskür-
zungen bemerkbar machen. 
Das Angebot wird dann nur 
mehr marginal zunehmen 
und die reich gefüllten Öllager 
werden abgebaut. Ein Anstieg 
des Ölpreises auf zumindest 
50 US-Dollar wäre dann wie-
der realistisch.

„Die Frage ist nicht ob, son-
dern wann und in welchem 
Ausmaß die Preise wieder stei-
gen werden“, ist für Rupp klar.

Energiesparen soll sich lohnen
„Ein wieder steigender Ölpreis 
würde auch der Umwelt zu-
gute kommen. Der aktuell 
niedrige Ölpreis ist eine 
 Herausforderung für die Sek-
toren der erneuerbaren Ener-
gien. Die derzeit niedrigen 
Energiepreise erfreuen zwar 
die Konsumenten, sie wirken 
sich aber negativ auf die 
 Umwelt aus. 
Durch den niedrigen Ölpreis 
werden wieder mehr Ölhei-
zungen verkauft, während der 
Verkauf von umweltfreund-
licheren Heizungen zurück-
geht. Energiesparmaß nahmen 
rechnen sich bei niedrigen 
 Energiepreisen oft nicht mehr 
und der niedrige Ölpreis 
hemmt die ohnehin nur 
 geringe Verbreitung von Elek-
troautos“, stellt Rupp abschlie-
ßend fest.

Der niedrige Ölpreis bringt die auf den Export spezialisierten Ländern teils an den Rand des Staatsbankrotts.

Die Umwelt profitiert vom teuren Öl   

Jürgen Rupp
Raiff eisen Landesbank

Fast alle großen Ölkon-
zerne haben angekün-
digt, künftig erneut 
Tausende Stellen zu 
streichen.

Jürgen Rupp, Raiffeisen Lan-
desbank Vorarlberg.

Jürgen Rupp
Raiff eisen Landesbank

Es ist zu erwarten, dass 
der Ölmarkt auch in der 
ersten Jahreshälfte 2016 
unterversorgt bleiben 
wird. 

Die erhöhten Exportrisiken für 
deutsche Unternehmen hem-
men das Wachstum. Da die 
deutsche Wirtschaft starke Ver-
bindungen zu den aufstre-
benden Ländern und den Ent-
wicklungsländern hat, ist sie 
auch von den strukturellen 
und konjunkturellen Verände-
rungen dort betroffen. 

„Diese externen Einflüsse sind 
derzeit negativ. Denn das 
Wachstum in den Emerging 
Markets ist gebremst und 
deutlich schwächer als die 
Nachfrage aus den entwi-
ckelten Ländern“, erklärt Dr. 
Mario Jung, Regional Econo-
mist für Nordeuropa bei Co-
face.

Nachteil globaler Risikomix
2016 dürfte sich der deutsche 
Export tendenziell so entwi-
ckeln wie im Vorjahr. Die Aus-
fuhren in die entwickelten 
Volkswirtschaften bleiben vo-
raussichtlich stark und robust, 
während die Risiken in den 
Emerging Markets deutlich 
gestiegen sind. Die Nachfrage 
nach deutschen Produkten ist 
beeinträchtigt vom globalen 
Risikomix aus politischen und 
militärischen Konflikten, Ter-

roranschlägen und struktu-
rellen Problemen in vielen 
aufstrebenden Ländern. Hin-
zu kommt das gebremste 
Wachstum in China.

Druck könnte sich verschärfen
Dieser Druck auf die Nachfra-
ge könnte sich weiter verschär-
fen. Regional betrachtet sind 
die deutschen exportierenden 
Unternehmen daher derzeit 
auch eher optimistisch mit 
Blick auf die entwickelten Län-
der. Die schwächsten Aus-
sichten erwarten sie dagegen 
für Süd- und Mittelamerika, 
Osteuropa, Russland, die 
Türkei und China. Bei den 
Branchen sind einige beson-
ders von Risiken in den 
Emerging Markets betroffen: 
Automobil, Maschinenbau so-
wie Elektrische Ausrüstungen 
und die sehr zyklische Che-
miebranche.
Rund 29 Prozent der deut-
schen Exporte gehen in 
Emerging Markets, mehr als 
ein Fünftel davon nach China. 
Rund sechs Prozent aller Aus-
fuhren haben somit China 
zum Ziel. 
Deutschland ist damit zu-
gleich stärker externen Risiko-
faktoren in Schwellenländern 

ausgesetzt als die meisten an-
deren Euro-Länder. Gemein-
sam beträgt die Exportquote 
der Euro-Länder in Emerging 
Markets 26 Prozent.
„Für die exportierenden Un-
ternehmen ist der weitere Ver-
fall des Ölpreises ein Grund 
zur Sorge, denn er indiziert 
 eine schwache globale Nach-
frage. Zudem sind die Wachs-
tumsaussichten für viele 
Emerging Markets eher verhal-
ten. Auch die Aussicht auf eine 
weitere graduelle Abschwä-
chung der chinesischen Dyna-
mik dürfte, sich negativ auf die 
deutsche Exportwirtschaft 
auswirken“, erwartet Dr. Mario 
Jung. 

Wachstumsmodell im Wandel
Während die Binnennachfra-
ge, vor allem der private Kon-
sum, in den 2000er-Jahren 
eher schwach ausgeprägt war, 
ist sie jetzt der stärkste Wachs-
tumstreiber in Deutschland. 
Im Gegensatz dazu trugen die 
Nettoexporte 2015 relativ ge-
sehen weniger deutlich zur 
wirtschaftlichen Aufwärtsent-
wicklung bei als in den vielen 
Jahren zuvor. In diesem Jahr 
dürften die Nettoexporte das 
BIP-Wachstum wegen einer 

nicht mehr so dynamischen 
Nachfrage aus dem Ausland, in 
Verbindung mit zugleich wei-
ter stark steigenden Importen, 
sogar eher bremsen. 

Aufgrund der robusten In-
landsnachfrage erwartet Co-
face dennoch ein Wachstum 
der deutschen Wirtschaft um 
1,7 Prozent im laufenden Jahr.

Risiken für deutsche  Exporte in den 
Emerging Markets deutlich gestiegen

Die globale Nachfrage hat sich abgeschwächt.

Pionier der 
ethischen 
Geldanlage
Er ist Priester, Theologe, So-
zial- und Wirtschaftsethi-
ker, zudem Sänger, Flötist, 
Schauspieler, Alpinist und 
Fußreisender. Und das alles 
macht er mit viel Leiden-
schaft. Dr. Markus Schlag-
nitweit, Jahrgang 1962, gilt 
als Pionier der ethischen 
Geldanlage. Jetzt wurde der 
langjährige Vorsitzende 
von CRIC, der Plattform für 
ethische Investor(inn)en, 
vom Verein zum Ehrenmit-
glied ernannt. Der gemein-
nützige Verein CRIC (Verein 
zur Förderung von Ethik 
und Nachhaltigkeit bei der 
Geldanlage) hat seinen Sitz 
in Frankfurt am Main.

Markus Schlagnitweit.



Dr. Petra Stieger, Bereichsleite-
rin Private Banking bei der 
Volksbank Vorarlberg  nimmt 
u. a. zur neuen Private-Ban-
king-  Philosophie Stellung. 

Das Auf und Ab an den inter-
nationalen Finanzmärkten 
hat in den vergangenen Wo-
chen deutlich zugenommen. 
Wie reagieren Sie darauf?  

Wie in allen Marktphasen 
ist es auch in Stresszeiten 
wichtig, Ruhe zu bewahren 
und die Fundamental- von 
den Marktdaten zu unter-
scheiden. Aktienkurse über-
treiben oftmals sowohl nach 
oben als auch nach unten. An-
statt auf kurzfristiges Trading 
setzen wir daher auf eine 
nachhaltige und risiko-
orientierte Vermögensstruk-
turierung, welche sehr viel 
entscheidender für den lang-
fristigen Anlageerfolg ist. 
Gleichzeitig ist es uns ein 
großes Anliegen, gerade in 

turbulenten Marktphasen wie 
diesen noch näher bei un-
seren Kunden zu sein. 

Die Volksbank Vorarlberg 
geht mit dem ersten eigenen 
Private-Banking-Standort am 
Marktplatz in Dornbirn neue 
Wege?  

Es war uns bereits seit Län-
gerem ein Anliegen, die Pri-
vate-Banking-Philosophie der 
Volksbank Vorarlberg sowie 
unsere Betreuungsqualität 
besser nach außen zu trans-
portieren und diese für den 
Kunden, aber auch Nichtkun-
den, erlebbarer und sichtbarer 
zu machen. In Zeiten, in wel-
chen viele Bankfilialen ge-
schlossen werden, wollen wir 
mit einem modernen Stand-
ort in unsere Kundenbezie-
hungen investieren. 

Dem Umgang mit Bargeld 
wird seit Beginn der Debatte 
um die Abschaffung dessen 

wieder mehr Beachtung ge-
stellt. Welche Werte ver-
knüpfen Sie mit Geld? 

Ich glaube es gibt eine enge 
Verbindung zwischen Geld 
und Wert, abseits jener Zah-
len, welche auf dem Geld-
schein aufgedruckt sind. Die 
Gesellschaft wandelt sich im-
mer mehr dahingehend, dass 
die Kunden verstärkt darauf 
achten, was mit ihrem Geld 
bei der Bank geschieht und 
wohin die Bank dieses inves-
tiert. Dieser Trend lässt sich 
immer stärker beobachten 
und wird sich in Zukunft si-
cherlich noch verstärken. Da-
rauf haben wir in unserem 
Private Banking reagiert und 
investieren alle uns anver-
trauten Kundenvermögen 
nach unserer neuen „respekt-
vollen Anlagephilosophie“. 
Dabei schließen wir Investiti-
onen in Unternehmen aus 
einzelnen Branchen wie z.B. 
aus der Rüstungs- oder Nukle-

arindustrie von vorneherein 
aus unserem Anlageuniver-
sum aus und investieren Gel-
der in Sektoren, welche von 
nachhaltigen Zukunftstrends 
profitieren sollten. 

Muss der Anleger bei dieser 
„respektvollen Anlagephilo-
sophie“, wie es bei Ihnen 
heißt, auf Ertragschancen 
verzichten oder kann er da-
von sogar profitieren?  

Bei der Entwicklung unserer 
neuen Anlagephilosophie war 
uns ganz wichtig, dass Ökolo-
gie auch ökonomisch sein 
muss, ansonsten macht es aus 
unserer Sicht keinen Sinn. Wir 
investieren nicht aus Wohltat 
für unsere Kunden, sondern 
mit der Überzeugung, durch 
die Berücksichtigung von 
wirtschaftlichen, ökolo-
gischen und sozialen Faktoren 
bei all unseren Anlageent-
scheidungen einen echten 
Mehrwert liefern zu können. 

Zum Abschluss noch einmal 
zurück zu den Märkten: Wo 
sehen Sie noch Chancen für 
2016 und worauf sollten An-
leger gefasst sein? 

In Zeiten eines alternden 
Bullenmarktes an den Aktien-
börsen muss auf jeden Fall 
mit einer anziehenden Volati-
lität gerechnet werden. 
Gleichzeitig haben auch die 
politischen Risiken zugenom-
men. Folglich sollten Anleger 
ihre Depots untersuchen und 
sicher sein, dass sie „Versiche-
rungen“ gegen Extremereig-
nisse in ihren Depots haben. 
Ratsam sind hierbei z. B. 
Gold, sichere Anleihen 
oder Produkte mit auto-
matischen Absiche-
rungsmechanismen.  
Gleichzeitig bieten 
Schwankungen auch 
immer attraktive 
Schnäppchen für 
langfristige Anle-
ger: Oftmals wer-

den erstklassige Unterneh-
men mit attraktiven Dividen-
denrenditen gemeinsam mit 
dem Markt abgestraft – hier 
kann sich ein Einstieg lohnen. 

Petra Stieger, Leiterin Private Banking. 

„In Stresszeiten Ruhe bewahren“

Asset Mangagement 
in der Schweiz vor  
Herausforderungen
Das Asset Management in der Schweiz steht 
trotz hoher Kompetenzzuschreibung, 
 aussichtsreicher Marke und ansprechender 
Performance vor großen Herausforderungen. 
So sind Optimismus und Selbstbewusstsein 
der Anbieter zwar stark ausgeprägt,  anderer-
seits schwindet das Vertrauen der Investoren 
in die Branche zunehmend, echte Alleinstel-
lungsmerkmale/USP fehlen und das aktuelle 
Stärken-/Schwächen-Profil im Schweizer 
 Asset Management entspricht nur einge-
schränkt den Schlüsselerfordernissen der 
Branche. 
Dies sind die zentralen Ergebnisse der aktu-
ellen „Asset Management Studie Schweiz 
2015“, die zeb, spezialisiert auf die Beratung 
der europäischen Financial Services Industrie, 
und Swiss Finance Institute (SFI) gemeinsam 
in Zürich vorgestellt haben.

Alleinstellungsmerkmale werden vermisst.
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Direktbank will eine 
Vollbank werden
Neben einer Vermarktung der Kreditange-
bote und einer erstmaligen Fokussierung auf 
Direkt-Fonds hat sich die ING-DiBa Direkt-
bank Austria 2015 vor allem für den nächsten 
großen Schritt in Stellung gebracht. Erklärtes 
Ziel ist es,  ab 2016 von der Zweitbank in Rich-
tung Vollbank zu gehen.
Dass es dafür vor allem des „Basisprodukts 
Girokonto“ bedarf, liegt auf der Hand. „Wir 
werden noch im ersten Halbjahr 2016 mit 
Gehalts- und Girokonten starten. Bei der Pro-
duktentwicklung haben wir uns darauf kon-
zentriert, was unsere Kunden wirklich von 
uns als Direktbank erwarten. Und das sind 
einfache und clevere Lösungen, die mit mobi-
len Geräten immer und überall funktionieren 
– in Zeiten der Smartphones also ein „Banking 
in der Hosentasche“, so CEO Luc Truyens. 
 Aktuelle Zahlen belegen die Mobile-Affinität 
in Österreich – 86 Prozent aller Mobiltelefon-
nutzer in Österreich besitzen bereits Smart-
phones. 

DER BERUHIGENDE UNTERSCHIED 

ZWISCHEN PAPIER UND WERTPAPIER.

Mit Prädikat 
summa cum laude 
ausgezeichneter 

Vermögensverwalter 
Handelsblatt 

Elite Report 2016 www.private-banking.at

Es ist eine Kunst, den richtigen Wertpapier-Mix auszuwählen. 

Bietet er die richtige Balance zwischen Performance und Sicherheit? 

Passt er zu unseren Kunden? Passt er zu uns?

Die Volksbank Vorarlberg hat dabei klare Werte: Regional, 

weitsichtig, respektvoll. Als hauseigene Vermögensverwaltung der 

Volksbank Vorarlberg haben wir mehr als 125 Jahre Erfahrung im 

Handel mit echten Wert-Papieren. Und gehören seit sieben Jahren 

in Folge zur Elite der besten Vermögensberatungen im gesamten 

deutschsprachigen Raum.

Vertrauen Sie unserer Erfahrung. Lassen Sie investieren.

Wir freuen uns auf Ihre Terminvorschläge. 

Telefon +43  (0)50 882 8000



Manche Konzerne scheren sich 
wenig um die Umwelt. Was 
man dagegen tun kann? Mit 
einer nachhaltigen Anlage ha-
ben Privatpersonen ein mäch-
tiges Instrument in der Hand. 

Auch Weltkonzerne können 
dies längst nicht mehr igno-
rieren. Und Rendite lässt sich 
damit auch machen.
Das Ziel vieler Betriebe ist der 
finanzielle Gewinn: Günstige 
Produktion sichert hohe Ab-
sätze und gute Einnahmen. 
Konsumenten geben ihnen 
recht, wenn sie zu Produkten 
greifen, die zwar wenig kosten, 
deren Produktionsverhältnis-
se aber zweifelhaft sind. Auf 
der Strecke bleiben dabei die 
Natur genauso wie die Arbei-
ter in den Herstellerfabriken. 
Oftmals sind dort Kinder un-
ter widrigen Bedingungen 
eingespannt. Und die Umwelt 
bekommt bei der Billigherstel-
lung auch ihre Schäden ab. 

Wer solche Verhältnisse ver-
hindern möchte, dem bietet 
sich durch nachhaltige Invest-
mentfonds die Lösung. „Nach-
haltig handeln kann jeder – 
beim Lebensmitteleinkauf 
 genauso wie bei der eigenen 
Anlage. Möglich machen dies 
speziell aufgelegte Nach-
haltigkeitsfonds“, so Margot 
 Insam-Gstach vom Wert-
papier Consulting der Raiffei-
senlandesbank Vorarlberg.

Saubere Gewinne
Dass bei einer sauberen Inve-
stition auch die Rendite 
stimmt, beweisen solide Nach-
haltigkeitsfonds: Ihre Perfor-
mance ist mit herkömmlichen 
Fonds absolut vergleichbar – 
in manchen Teilen übertref-
fen sie diese sogar. Grund 
 dafür ist auch die genaue 
 Kontrolle der Betriebe: „Unter-
nehmen, die es in einen Nach-
haltigkeitsfonds schaffen, 
müssen höchste Kriterien er-

füllen“, weiß Margot Insam-
Gstach. „In Sachen Umwelt, 
Soziales und Unternehmens-
führung durchlaufen sie stän-
dige Untersuchungen.“ Vorge-
nommen werden sie von 
 externen Analysten. 
Damit gewinnen Anleger eine 
Orientierung am Markt und 
dem sogenannten „Green-
washing“ ist ein Riegel vorge-

schoben. Die Expertin unter-
streicht: „Wer in Nachhaltig-
keitsfonds investiert, tut etwas 
Gutes und hat die Aussicht auf 
Rendite.“
                                   
Die Nachfrage steigt
Auch in Vorarlberg werden 
von den Banken mittlerweile 
mehrere Nachhaltigkeitsfonds 
angeboten. Die Nachfrage da-
nach wächst ständig. Schwer 
vorstellbare 3,28 Billionen 
 Euro investierten verantwor-
tungsvolle Anleger bisher 
 alleine in Europa. 
Damit könnte man alle 30 Un-
ternehmen des DAX drei Mal 
kaufen. Wer selbst eine nach-
haltige Anlagemöglichkeit 
sucht, sollte am besten seinen 
Berater darauf ansprechen. 
Verlass ist auch auf Gütesie-
gel: So sind das Emblem des 
„Forums Nachhaltige Geld-
anlage“ oder „Das Österrei-
chische Umweltzeichen“ Ga-
ranten für saubere Anlagen. Die Nachfrage nach Nachhaltigkeitsfonds wächst ständig.

In die Nachhaltigkeit investieren 

EZB gibt den Banken 
mehr Spielräume
Die Europäische Zentralbank (EZB) möchte 
Geldhäusern mehr Spielraum geben, um 
auch in schwierigen Zeiten Dividenden, Anlei-
hezinsen und Boni zahlen zu können. Die EZB 
setze sich für die Änderung einer EU-Richt-
linie ein, die solchen Zahlungen enge Grenzen 
setze, sagte EZB-Generaldirektor Korbinian 
Ibel.
Diese Regel untersagt Banken de facto solche 
Zahlungen, wenn ein Institut einen Verlust 
schreibt und die Vorgaben der Aufsicht zum 
Jahresende dadurch auch nur knapp unter-
schreitet.

Unangenehme Lage für die Banken
„Dieser Automatismus kann Banken in eine 
sehr unangenehme Lage versetzen“, sagte der 
ehemalige Commerzbank-Manager Ibel. Das 

gelte besonders für 
Banken, die in den 
letzten Monaten 
eines Jahres einen ho-
hen Verlust erlitten 
und ihren Kapitalpuf-
fer nicht mehr recht-
zeitig bis Ende De-
zember durch eine 
Kapitalerhöhung stär-
ken konnten. Am 
Markt gab es zuletzt 
große Sorgen, dass 
kriselnde Banken we-

gen der Vorgaben der Regulierer neuartige 
Bonds (AT1) nicht bedienen können. Die Deut-
schen Bank, die 2015 einen Rekordverlust von 
fast sieben Mrd. Euro verbuchte, versicherte 
daraufhin vergangene Woche, sie habe genug 
Geld, um Zinsen auf ihre AT1-Anleihen zu 
 zahlen. 

Umwandlung von Fremd- in Eigenkapital 
Derartige Anleihen sind zunächst Fremdkapi-
tal, werden aber automatisch in Eigenkapital 
umgewandelt, wenn der Kapitalpuffer der 
Bank unter eine bestimmte Schwelle sinkt. 
Dann erhalten die Investoren entweder Ak-
tien oder die Papiere werden vorübergehend 
abgeschrieben, womit die Käufer der Zwangs-
wandelanleihen die Verluste tragen.

Die Europäische Zentralbank in Frankfurt.

Dr. Korbinian Ibel, 
EZB-Generaldirektor.

Mag. Margot Insam-Gstach.
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Eine Sache des
Vertrauens.

Unsere KundInnen wissen,
warum sie sich auf das
Private Banking von Raiffeisen
verlassen können.

Raiffeisen Bankengruppe Vorarlberg.

Handschlagqualität seit über 100 Jahren.

www.raiba.at
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Die Semper Constantia Privat-
bank ist der Meinung, dass die 
Verluste in den ersten sechs  
Wochen des Jahres bei Aktien, 
aber auch Bankanleihen, auf 
einem zu negativen Szenario 
beruhten. 

„Auslöser hierfür waren neu-
erliche Sorgen um Chinas 
Konjunktur und verbunden 
damit eine Fortsetzung des 
Ölpreisverfalls, welcher 
den Energiesektor und wich-
tige rohstoffexportierende 
Emerging Markets belastet“,  
meint Mag. Johannes Wolf, 
Leiter Private & Insitutional 
Banking. Ausgehend vom US-
Einkaufsmanagerindex für 
das produzierende Gewerbe, 
der  aufgrund des starken 
US-Dollars und des niedrigen 
Ölpreises letzten Oktober 

 unter die kritische 50-Punkte-
Marke gefallen ist, waren viele 
Marktteilnehmer dazu über-
gegangen, nun auch für die 
USA eine veritable Rezession 
einzupreisen. 

Unbegründete Sorgen
Jüngste Veröffent lichungen 
von Einkaufsmanagerbe-
fragungen in den USA zeigen 
 zusammen mit den starken 
Arbeitsmarktdaten, dass die 
bestehende Sorge – die USA 
befände sich bereits in einer 
Rezession – unbegründet 
ist. 
Die resultierende Erholung an 
den Aktienmärkten reduziert 
die Gefahr, dass die Verwer-
fungen an den  Finanzmärkten 
zu einer merklichen Belastung 
der Real wirtschaft über Refi-
nanzierungsprobleme und 
 Investitions- und Konsum-
zurück haltung führen. Inso-
fern hat sich das Risiko eines 
weiteren scharfen Aktien-
markteinbruchs reduziert.
Wolf: „Mittelfristig sollten die 
Aktienmärkte in unserem Ba-
sisszenario die verbleibenden 
Verluste seit Jahresbeginn 
wieder aufholen können, dies 
dürfte aber etwas Zeit in 
 Anspruch nehmen und 
 zwischenzeitliche Rückschlä-
ge bleiben weiter wahrschein-
lich.“
Die hohe Volatilität an den 
 Finanzmärkten kommt nicht 
unerwartet und ist isoliert 

 betrachtet nicht besorgniser-
regend. Die letzten Jahre, die 
von einer Liquiditätsschwem-
me ausgehend von der US-
Notenbank geprägt waren und 
daher künstlich reduzierte 
Marktschwankungen aufwie-
sen, dürfen nicht als Referenz 
herangezogen werden. 
Im Jahr 1998, welches der S&P 
500 nach einem zwischenzeit-
lichen Verlust von 20 Prozent 
mit einem Plus beendete, lag 
die Volatilität deutlich höher. 
„Insofern bewahrheitet sich 
bisher unsere zu Jahresbeginn 
in der Markteinschätzung 
 publizierte Aussage: Der Kurs-

verlauf an den Aktienmärkten 
dürfte aber, ähnlich wie im 
Vorjahr, nichts für schwache 
Nerven sein“, so Wolf weiter.

Keine unmittelbare Gefahr
„Auch wenn nach beinahe sie-
ben Jahren Aufschwung die 
Gefahr der nächsten weltwei-
ten Krise zunimmt, sehen wir 
diese nicht unmittelbar bevor-
stehen. Unser Optimismus für 
einen noch länger andau-
ernden sehr moderaten Kon-
junkturaufschwung beruht 
auf dem Umstand, dass in der 
Realwirtschaft kaum Anzei-
chen von Überhitzungen auf-

tauchen, welche üblicherweise 
die Vorboten einer Rezession 
darstellen. Die zweifelsohne 
für den Energie- und Grund-
stoffsektor belastenden tiefen 
Rohstoffpreise haben im Vor-
jahr bremsend gewirkt und in 
den USA für einen Verlust von 
über 100.000 Jobs gesorgt. 
 Dies konnte dem soliden US-
Arbeitsmarkt 2015 aber nichts 
anhaben. Vor diesem Hinter-
grund sind wir optimistisch, 
dass sowohl amerikanische als 
auch europäische Konsu-
menten die Konjunktur weiter 
unterstützen werden“, so Wolf 
abschließend. 

Eine weltweite Wirtschaftskrise sehen die Experten derzeit trotz aller Gefahren nicht.

„Konsumenten werden die 
Konjunktur unterstützen“ 
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Was bringt 
ein Aufstieg 
in den Dax?
Bei ProSiebenSat.1 freut 
man sich über den Aufstieg 
in den Aktienindex Dax –
warum eigentlich? Vor 
allem erhöht so ein Sprung 
in den nächsthöheren In-
dex die Sichtbarkeit bei In-
vestoren. In den USA, wo 
Anleger mit dem großen 
Geld jonglieren, kommt ein 
deutsches Unternehmen 
oft überhaupt erst ins 
Blickfeld, wenn es im Dax 
ist. Und wenn sich viele 
Inves toren für ein Unter-
nehmen interessieren und 
Aktien kaufen, steigt der 
Kurs. Darüber hinaus gibt 
es zahlreiche Aktienfonds, 
die Aktienindizes wie den 
Dax 1:1 abbilden. 

Ein Blick in die Frankfurter 
Börse. 

Die hohe Volatilität ist für sich 
nicht besorgniserregend.

Impressum | Redaktion und 
Texte: Ernest F. Enzels berger  Bilder: 
Russmedia- Archiv, Agenturbilder, 
Shutterstock Umsetzung: Anja 
Schutti Anzeigen beratung: 
 Russ media,  Guten bergstraße 1, 
6858 Schwarzach

Semper Constantia Privatbank –
unternehmerisch und kompetent
Die Semper Constantia Pri-
vatbank ist eine der füh-
renden Privatbanken in
Österreich. Ihre engagierten
Eigentümer sind Garanten
für Langfristigkeit, Flexibili-
tät und unternehmerisches
Handeln.

Die Ausrichtung des Hauses ist
klar, ebenso seine Vision einer
„Bank von Unternehmern für
Unternehmer“ – unternehme-
risches Denken und Handeln
sind bei der Bank kein Lippen-
bekenntnis, sondern gelebte
Realität. So sind auch die drei
Vorstände Bernhard Ramsauer,
Ulrich Kallausch und Harald
Friedrich persönlich an der
Bank beteiligt und bringen aus
eigener Erfahrung hohes Ver-
ständnis für die Kunden – Ins-
titutionelle Anleger, Unterneh-
mer sowie unternehmerisch
denkende Private – mit.

Bestens aufgestellt

Als führende Privatbank ist die
Semper Constantia „groß ge-
nug“, um alle regulatorischen
Anforderungen problemlos er-
füllen und alle notwendigen In-
vestitionen tätigen zu können.
Mit einer Kernkapitalquote von
über 20% und einer Gesamtka-
pitalquote von rund 23% über-
trifft sie deutlich die relevanten
aufsichtsrechtlichen Vorgaben.
Umgekehrt ist sie aber auch
„klein genug“, um Entscheidun-
gen besonders rasch treffen und
mit Flexibilität sowie einem zur
Gänze auf die Bedürfnisse ihrer
Kunden zugeschnittenen An-
gebot punkten zu können. Die
Bank hat drei sehr solide Stand-
beine. Neben dem klassischen
Private Banking und der Ver-
mögensverwaltung liegen ihre
Stärken in einer hervorragen-
den technologischen Plattform,

auf der die Kundenbetreuung
im Investmentfonds- und im
Depotbank-Geschäft basiert, so-
wie traditionell im Bereich der
Immobilieninvestments. Es ist
die Strategie der Bank, in allen
diesen Geschäftsbereichen qua-
litative Maßstäbe zu setzen so-
wie organisch oder auch durch
Akquisition zu wachsen.

Höchste Qualität

Der Claim der Semper Constan-
tia „Ihre Bank. Ihr Partner.“ spie-
gelt ihren hohen Anspruch an
Beratungs- und Servicequalität
wider. Erfahrene Kundenbetreu-
er und ausgewiesene Experten
in der Depotbank, den Kapital-
anlagegesellschaften sowie der
Vermögensverwaltung arbeiten
mit hohem persönlichen Ein-
satz an optimalen Lösungen für
die individuellen Bedürfnisse
ihrer Kunden. Im Fokus einer
Privatbank stehen immer Men-
schen, denn Private Banking ist
Vertrauenssache und ein People
Business. So punktet die Bank
neben ihrer exzellenten Tech-
nologie mit jener Flexibilität,
welche in dieser Form nur von
einer unternehmergeführten
Privatbankmit kurzen Entschei-
dungswegen angeboten werden
kann.

Klare Investmentphilosophie

Da sie nicht Teil eines Konzerns
ist, kann die Semper Constantia
bei der Auswahl von Produkten
frei von allen Nebeninteressen
ausschließlich auf Basis der
Expertise ihres Teams und im

Interesse der Performance ih-
rer Kunden agieren. So wird nur
nach dem best-in-class-Prinzip
entschieden. Ein Produkt, das
sehr gut angenommen wird,
ist beispielsweise das Semper
Owners Portfolio, in welches
auch die Eigentümer der Bank
investieren. Dies gibt dem Anle-
ger zusätzliche Sicherheit, dass
sich sein Geld wirklich in besten
Händen befindet.

Stark inWestösterreich

Der regionale Schwerpunkt
der Semper Constantia liegt in
und um Österreich. Heimische

wohlhabende Kunden schätzen
vor allem Seriosität und exzel-
lentes Know-how. Zudem bildet
insbesondere wechselseitiges
Vertrauen die Grundlage für
eine erfolgreiche Partnerschaft.
Die Bank ist stets bemüht, ihre
Kunden sowie deren Bedürfnis-
se eingehend kennenzulernen
und zu verstehen. Gerade für
Vorarlberg sowie die angren-
zenden Länder Liechtenstein,
Schweiz und Deutschland ist
dafür Mag. Johannes Wolf, der
den Geschäftsbereich Private &
Institutional Banking verant-
wortet, prädestiniert. Als ge-
bürtiger Vorarlberger kennt der

erfahrene Banker, der bereits
seit über 12 Jahren für die Sem-
per Constantia tätig ist, nicht
nur alle inhaltlichen Belan-
ge, sondern versteht auch die
Mentalität und Anliegen seiner
Landsleute besonders gut.

Harald Friedrich ist als Vor-
stand Markt für alle Kunden-
belange verantwortlich

Mag. JohannesWolf ist Leiter
des Private & Institutional
Banking

Eine der führenden österreichischen Privatbanken.

Semper Constantia Privatbank
Aktiengesellschaft
Hessgasse 1, 1010 Wien
Telefon: +43 1 53616-0

contact@semperconstantia.at
www.semperconstantia.at

i Nähere Informationen

ANZEIGE
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Ihre Sparsumme steigt konstant: 
Frauen finanziell unabhängiger  
Der Sparbetrag von Frauen ist 
statistisch auf durchschnittlich 
202 Euro gestiegen. In sechs 
von zehn Partnerschaften ist 
der Mann Hauptverdiener. 36 
Prozent der Frauen besitzen 
Wertpapiere.

Die vermehrte Teilzeitarbeit 
von Frauen macht sich im 
Sparverhalten sowie der Al-
tersvorsorge bemerkbar. Doch 
obwohl Frauen weniger ver-
dienen, lässt sich ein Aufwärts-
trend erkennen: Die Sparsum-
me der Österreicherinnen 
steigt konstant, ihre finanzi-
elle Abhängigkeit vom Haupt-
verdiener sinkt und der 
Wunsch nach frauenspezi-
fischen Finanzprodukten 
kommt immer häufiger zum 
Ausdruck. 
Auch in Beziehungen spielt 
das Thema Finanzen eine 
große Rolle. Die Erste Bank 
stellte anlässlich des Frauen-
tages eine repräsentative 
IMAS-Studie vor.

Die Lust aufs Sparen
Genug gespart? Diese Frage 
stellen sich immer mehr 
Frauen. 
Der monatliche Sparbetrag 
der weiblichen Bevölkerung 
ist in den letzten zwei Jahren 
um 28 Euro gestiegen und 
liegt derzeit bei 202 Euro. Zwar 

legen männliche Sparer 
durchschnittlich mit 243 Euro 
mehr zur Seite, ihr Sparbetrag 
ist seit 2014 aber nur um 18 
Euro gestiegen. 

Die Hauptmotive
Das Hauptsparmotiv bleibt 
bei Frauen die Zukunftsvor-
sorge (34 Prozent) dicht ge-
folgt von dem Notgroschen 
(26 Prozent). 
„Immer mehr Frauen denken 
an die Zukunft und die Alters-
vorsorge. Das ist eine erfreu-
liche Entwicklung“, meint 
Birte Quitt, Leiterin der Retail 
Strategy in der Erste Group. 
Herr und Frau Österreicher 
zwicken zudem 41 Prozent 

vom Sparbetrag für andere Fa-
milienmitglieder ab. Frauen 
bleiben somit immerhin 118 
Euro monatlich für die eigene 
Vorsorge, Männern 144 Euro. 
Doch Frauen sparen nicht nur 

für die Familie, sondern ver-
mehrt auch für den Partner. 
Während im Vorjahr 26 Pro-
zent der Österreicherinnen 
angaben für den Liebsten vor-
zusorgen, legen aktuell 34 Pro-

zent regelmäßig Geld für ih-
ren Partner zur Seite.

Aktien werden beliebter
Die Österreicherinnen ver-
trauen weiterhin auf traditio-
nelle Sparformen wie Spar-
buch (81 Prozent) oder Bau-
sparer (72 Prozent). Die 
Zukunftsvorsorge spielt auch 
bei der Wahl des Sparpro-
duktes eine Rolle:  Knapp die 
Hälfte der Frauen veranlagt 
Geld in Lebensversicherungen 
(47 Prozent) und/oder die Pen-
sionsvorsorge (45 Prozent).  
Erfreulich entwickelt sich 
auch der Wertpapierbesitz 
von Frauen, denn der Wert ist 
zum Vorjahr um acht Prozent-
punkte angestiegen. „Mehr als 
ein Drittel der Frauen besitzt 
auch Wertpapiere. Für langfris-
tige Vorsorge ist das absolut 
notwendig“, meint Quitt.

Geld bleibt Beziehungssache
Das liebe Geld ist in Partner-
schaften oft ein heikles The-
ma. 68 Prozent sprechen sich 
bei Geld- und Finanzangele-
genheiten untereinander ab. 
Der Mann bleibt in Bezie-
hungen der Hauptverdiener: 
58 Prozent der Österreiche-
rinnen geben an, dass der 
männliche Partner mehr ver-
dient. 

Knapp drei Viertel dieser 
Frauen sind zudem nicht in 
der Lage ihren Lebensstan-
dard alleine zu sichern und 
sind vom Partner abhängig. 
Trotz dieser dramatischen 
Zahlen lässt sich ein leichter 
Abwärtstrend erkennen:  Wäh-
rend 2015 noch 78 Prozent der 
Frauen finanzielle Abhängig-
keit ausdrückten, sind es heu-
er nur mehr 73 Prozent. 
Getrennte Konten werden im-
mer beliebter: Jedes zweite 
Paar hat streng getrennte Kon-
ten, 29 Prozent noch ein Ge-
meinschaftskonto und 22 Pro-
zent haben nur ein gemein-
sames Konto. „Neben der 

gemeinsamen Vorsorge ist es 
aber besonders für Frauen 
wichtig, sich auch einen eige-
nen Finanzpolster zu schaffen. 
Geht eine Beziehung in die 
Brüche, gehen Frauen dann 
oft leer aus“, meint Quitt.

Birte Quitt
Retail Strategy, Erste Group

Bei aller Gemeinsamkeit 
sollten sich Frauen ihren 
eigenen Finanzpolster 
schaff en. Eine Beziehung 
kann auch zerbrechen.

Das gesteigerte Interesse von 
Österreicherinnen an Finanz-
themen spiegelt sich auch 
im Wunsch nach frauen-
spezifischen Bankprodukten 
wider. 

Sechs von zehn Frauen wün-
schen sich speziell zugeschnit-
tene Finanzprodukte, das sind 
knapp zehn Prozent mehr als 
noch vor einem Jahr. 
Bei Finanzfragen wenden sich 
Österreicherinnen bevorzugt 
an die BankberaterIn (76 Pro-
zent). 
Auch beim Partner (61 Pro-
zent) und bei Familienmitglie-
dern (48 Prozent) wird bei 
Geldthemen Rat eingeholt. 
Damit finanzielle Unklar-
heiten gar nicht erst auftau-
chen, gibt es einige Empfeh-

lungen für finanzbewusste 
Frauen:

➊ Sprechen Sie mit Ihrem 
Partner offen über ihre finan-
zielle Situation. 
Kosten, Einnahmen und Vor-
sorge sollten kein Tabuthema 
sein. 
In Karenzzeiten oder bei Teil-
zeitarbeit ist wichtig, dass der 
Partner vorsorgt. „Finanzielle 
Unabhängigkeit bleibt trotz 
allem das A und O und sollte 
immer bedacht werden“, rät 
Quitt.

➋ Natürlich gibt es Zeiten, in 
denen das Einkommen gerin-
ger ausfällt. 
Trotz allem sollte man die 
 finanzielle Vorsorge nicht ver-
gessen und den Sparbetrag – 

sofern es irgendwie möglich 
ist – niemals aussetzen. 
 „Denken Sie langfristig und 
passen Sie die Sparsumme an 
Ihre Einnahmen an. Auch 
kleine Beträge füllen das Vor-
sorgepolster “, appelliert 
Quitt.

➌ Führen Sie Ihren Haushalt 
wie ein Unternehmen. 
Das Erstellen eines Haushalts-
budgets oder das Führen 
eines Kassabuches sind In-
strumente, um die finanzielle 
Situation im Auge zu be-
halten. 
Nur so bekommt man ein 
 Gefühl für das eigene Geldle-
ben und kann schlussendlich 
auch in Partnerschaften die 
richtigen Entscheidungen 
treffen.

Langfristig denken
Drei goldene Regeln für finanzbewusste Frauen

Birte Quitt
Retail Strategy, Erste Group

Immer mehr Frauen 
denken an die Zukunft 
und Altersvorsorge. Das 
ist eine erfreuliche 
Entwicklung.

Das Hauptsparmotiv bei den Frauen ist mit 34 Prozent die Zukunftsvorsorge, gefolgt vom Notgroschen (26 Prozent).

Immer bedenken, dass eine Beziehung auch zerbrechen kann.

Die Bank of China (BoC) eröff-
nete ihre erste Niederlassung 
in Österreich.

Die BoC wird eine Investiti-
onsplattform für Unterneh-
men und Investoren beider 
Länder.
Die Bank of China ist eine der 
vier großen staatlichen Ban-
ken Chinas und positioniert 
sich in Österreich langfristig 
als Plattform, die einerseits 
österreichischen Unterneh-
men den Markteintritt in Chi-
na erleichtern soll und ande-
rerseits chinesische Inves-
toren unterstützt, verstärkt in 
den österreichischen Markt 
zu investieren.

Brückenschlag Peking/Wien
Vor über 200 Gästen aus Poli-
tik und Wirtschaft strich der 
Präsident der Bank, Chen 

 Siqing, die Bedeutung der 
Wiener Niederlassung hervor: 
„Diese Eröffnung ist ein be-
deutender Schritt zur weite-
ren Entwicklung des interna-
tionalen Netzwerks der Bank 
of China und wird wirtschaft-
liche Kooperationen zwischen 
China und Österreich weiter 
vertiefen.“ 
Der chinesische Botschafter 
in Österreich, Zhao Bin, be-
tonte die besondere Rolle der 
wirtschaftlichen Beziehungen 
der beiden Länder im Allge-
meinen: „China ist bereits der 
fünftgrößte Handelspartner 
Österreichs. Die bestehenden 
österreichischen Investiti-
onen in China erreichen 1,8 
Milliarden US Dollar, während 
die chinesischen Investiti-
onen in Österreich ebenfalls 
stetig wachsen.“ National-
bank-Gouverneur Ewald No-

wotny und Stadträtin Renate 
Brauner hießen in ihren Fest-
reden die neu angekommene 
chinesische Großbank will-
kommen. 

Neue Orientierung
„Diese Niederlassung in Wien 
ist ein guter Beginn noch stär-
kere Brücken zwischen China 
und Österreich zu bauen und 
eine Erweiterung der freund-
schaftlichen und wirtschaftli-
chen Beziehungen“, so Brau-
ner. Nowotny ergänzte in 
 seiner Ansprache, dass die ös-
terreichische Niederlassung 
auch vor dem breiteren Hin-
tergrund einer neuen strate-
gisch-globalen Orientierung 
Chinas zu sehen sei. „Dies 
zeigt sich eindeutig anhand 
zunehmender Direktinvestiti-
onen der chinesischen Unter-
nehmen in Europa.“

Eine Brücke nach China

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem
Swiss Life Select-Berater oder in einem Swiss
Life Select-Beratungszentrum in Ihrer Nähe.

Swiss Life Select –
Ihr Spezialist für Investmentlösungen

Helmut Glinz und sein Swiss Life Select-Team
Swiss Life Select-Beratungszentrum Vorarlberg
Marktstraße 13
6850 Dornbirn
Tel.: +43 5572 205886
vorarlberg@swisslife-select.at
www.swisslife-select.at

Profitieren Sie jetzt von der Swiss Life Select-Übertragungs-Aktion:

Wir schenken Ihnen die
Depotgebühr für das
Neuvolumen im laufenden
Kalenderjahr!

Wir übernehmen die Spesen Ihrer
aktuellen Depotbank für den
Wertpapierübertrag!*

Profitieren Sie von exklusiven
Private Banking Konditionen für
Depotgebühren ab 2017!

* Ausgenommen davon sind eventuelle Gebühren für die Schließung des bestehenden Wertpapier-Depots.
Die genauen Konditionen der Aktion entnehmen Sie bitte unserer Homepage www.swisslife-select.at



Sie schweißen Autos zusam-
men, löschen Feuer, entschär-
fen Landminen, operieren 
Menschen, mähen den Rasen 
und bereiten tadellose Sterne-
menüs zu. Roboter haben schon 
längst die industrielle Ferti-
gung revolutioniert. Nun er-
obern sie unseren Alltag. 

Die VN sprachen darüber und 
über einschlägige Anlage-
möglichkeiten mit Ines Frei, 
Private-Banking-Spezialistin, 
Sparkasse. Einer Ihrer Kern-
sätze: „Als Hightech-Titel un-
terliegen Robotics-Aktien grö-
ßeren Schwankungsbreiten 
und eignen sich deshalb nur 
für  risikoorientierte Investo-
rinnen und Investoren.“

Der Robotik-Industrie wer-
den gigantische Zuwachs-
raten prophezeit. Die Vor-
stellung einer automatisier-
ten Welt bewegt deshalb 
nicht mehr nur die Fantasie 
von Science-Fiction-Fans, 
sondern zunehmend auch 
die von privaten Anlege-
rinnen und Anlegern. Was ist 
dazu Ihre Meinung?

Ja. Ein Blick in die vollauto-
matisierten Produktionsstra-
ßen der Automobilindustrie 
könnte auch ein Fenster in die 
Zukunft sein. Seit General Mo-
tors in den Sechzigerjahren 
gesundheitsschädliche und 
gefährliche Aufgaben wie La-
ckieren oder Schweißen in 
 Roboterhände gelegt hat, ist 
der Siegeszug der intelli-
genten Maschinen nicht mehr 

auf zuhalten. Immer mehr 
 Industriebereiche setzen 

auf höchste Präzision in 
 ihren Produktions-
abläufen, verstärkt auch 

dort, wo es nicht mehr 
nur um menschliche 
Sicherheitsbedürf-
nisse geht. 
Schätzungen zufolge 

erledigen Roboter heu-
te bereits ein Zehntel der 

industriellen Fer-
tigung. So stieg 
der Bestand an 
I n d u s t r i e -
robotern allein 
im letzten Jahr 
um 27 Prozent. 

Analysten erwarten, dass 2020 
bereits 45 Prozent aller Werks-
hallen nicht mehr ohne Robo-
ter auskommen werden. Als 
wichtigster Wachstumsmarkt 
der Branche gilt China. Aber 
auch die Service-Roboter boo-
men.

Roboter sind längst auch in 
unser Privatleben einge-
drungen und erledigen dort 
ungeliebte Hausarbeiten wie 
Fensterputzen, Rasenmähen 
oder Saugen. Welche Neue-
rungen können wir hier 
noch erwarten?

Eine im letzten Jahr von der 
International Federation of 
Robotics veröffentlichte Stu-
die prognostiziert, dass allein 
bis 2018 insgesamt 35 Millio-
nen privat genutzte Service-
Roboter weltweit über den 
 Ladentisch gehen werden – 
geschätzter Verkaufswert 
rund 12 Milliarden US-Dollar. 
Zudem stehen im selben Zeit-
raum noch rund 9 Millionen 
Unterhaltungs- und Freizeit-
roboter mit einem geschätz-
ten Volumen von 7, 6 Milliar-
den US-Dollar auf den pri-
vaten Einkaufslisten. Ab 2017 
soll dann die erste Roboter-
Küche im Einzelhandel erhält-
lich sein.

Aber das ist längst nicht al-
les. Im Hinblick auf die Tatsa-
che, dass unsere Gesellschaft 
immer älter wird, investieren 
viele Länder in Forschungs-

projekte zur Entwicklung 
von Assistenz-Robotern, die 
 älteren oder bewegungseinge-
schränkten Menschen den 
 Alltag erleichtern sollen. 

Wenn Roboter nun immer 
mehr in alle Lebens- und Ar-
beitsbereiche vordringen, 
welche Auswirkungen wird 
das auf unsere Arbeitswelt 
haben?

Das Fortschreiten der Auto-
matisierung scheint nicht 
mehr aufzuhalten zu sein und 
wird den Arbeitsmarkt gründ-
lich aufmischen. Die Experten 
des Weltwirtschaftsforums in 
Davos schätzen, dass in den 
nächsten fünf Jahren in den 
Industrieländern bis zu fünf 
Millionen Arbeitsplätze durch 
die Digitalisierung und den 
Einsatz von Robotern wegfal-
len könnten. Gefährdet seien 
dabei vor allem Arbeitsplätze 
in Büros und Verwaltung im 
Gesundheitssektor, in der En-
ergie- und Finanzwirtschaft. 
Mehr als alle anderen europä-
ischen Staaten könnte davon 
Deutschland betroffen sein.

Was bedeutet das für private 
Anlegerinnen und Anleger?

Die Japan Robot Association 
geht von jährlichen Zuwachs-
raten um die 20 Prozent in der 
Robotik-Industrie bis 2020 
aus. Aktuell dominieren ein 
deutsches, ein Schweizer und 
zwei japanische Unternehmen 

rund zwei Drittel des Welt-
marktes. Brancheninteressier-
te haben die Wahl zwischen 
der Investition in Einzelak-
tien, ETFs und seit neuestem 
auch Themenfonds.

Ob und in wie weit man nun 
als Privatanleger mit seinem 
Investment in die Robotik-
Branche zum Abbau von Ar-
beitsplätzen beiträgt, darüber 
ist man sich noch nicht richtig 
einig. Eine verstärkte öffent-
liche Diskussion über die ethi-
sche Dimension des Themas 
wäre als Orientierung deshalb 
wünschenswert. Mehr Hinter-
grundinformationen finden 
Interessierte auch in der neu-
en Ausgabe von UPDATE, dem 
Anlagemagazin der Sparkas-

sen, das kostenlos unter up-
date@dornbirn.sparkasse.at 
bestellt werden kann.

Welche Anlagestrategie emp-
fehlen nun die Vorarlberger 
Sparkassen?

Ertrag und Risiko stehen in 
direkter Abhängigkeit zur aus-
gewogenen Zusammenset-
zung eines Portfolios. Nur 
durch Streuung des Vermö-
gens können Kursschwan-
kungen vermindert werden, 
ohne die Renditechancen zu 
sehr zu schmälern. Es emp-
fiehlt sich in jedem Fall eine 
strategische Aufteilung auf 
unterschiedliche Anlageklas-
sen und Ausrichtung auf lang-
fristige Trends. 

Roboter erobern zunehmend unseren gesamten Alltag.

Hightech-Titel haben  
größere Schwankungen 
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Ines Frei, Private-Banking-Spezialistin.

www.sparkasseprivatebanking.at

PERSÖNLICHE 
BERATUNG KENNT 
KEINE INFLATION.
Seit der Gründung der ersten Sparkasse in Vorarlberg 1822 hat vieles an 
Wert verloren. Eines nicht: unser Engagement für unsere Kunden.
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Das Jahr 2016 hat an den Kapi-
talmärkten turbulent begon-
nen wie kaum ein Jahr zuvor. 

Die VN sprachen mit Hypo-
Vorstandsmitglied Dr. Jo-
hannes Hefel über die Gründe 
für diese Entwicklung sowie 
die Erwartungen der Bank.

Was waren die Gründe für 
diesen schlechten Start?

Auf den Punkt gebracht: Es 
haben mehr Anleger ihre An-
lagen – insbesondere Aktien – 
verkauft als gekauft. 

Als Gründe dafür wurden 
insbesondere die verlang-
samte wirtschaftliche Ent-
wicklung in China, die fallende 
chinesische Währung und der 

fallende Ölpreis genannt. Ich 
rechne damit, dass diese 
Trends inzwischen an Dyna-
mik verloren haben und die 
Märkte nur noch begrenzt be-
einflussen werden.

Welche Rolle wird die Politik 
im Anlagejahr 2016 spielen?

Die europäische und die 
Geo politik sind sicherlich 
die größten Unsicherheits-
faktoren, was die Märkte anbe-
langt.  Bestimmende Themen 
in  Europa sind die Flüchtlings-
krise und der Brexit, geopoli-
tisch betrachtet sorgt insbe-
sondere die Situation in  Syrien 
für Spannung und Unsicher-
heit. 

Bei schlechtem Manage-
ment können alle Trends an 
den Kapitalmärkten davon 
überlagert und negativ beein-
flusst werden. Die politischen 
Risiken im Jahr 2016 sind 
 wesentlich stärker als die wirt-
schaftlichen.

Wie wirkt sich die Politik der 
Notenbanken aus?

Seitens der Notenbanken 
gibt es in Europa (EZB) und 
 Japan (Bank of Japan) geldpoli-
tischen Rückenwind für Veran-
lagungen. In den USA ist es 
bereits zu ersten Bremsungen 
gekommen. Es ist noch offen, 
in welcher Weise die US- 
Notenbank Fed die Zinsen im 
laufenden Jahr verändern 
wird.

Wie hat sich die Konjunktur 
in diesem Umfeld entwickelt?

Die Wirtschaftsentwicklung 
war in den letzten neun 
 Monaten eingebremst und ist 
schwächer als zuvor gewach-
sen. Die Aktienmärkte, die im 
April 2015 ihr Hoch hatten, 
 haben diese wirtschaftliche 
Entwicklung  bestens vorweg-
genommen. Auch wenn die 
aktuellen Frühindikatoren wie 
z. B. der ifo-Index zur Schwä-
che neigen, dürfte die 
 Konjunkturentwicklung im 

Laufe des Jahres 2016 positiv 
über raschen.

Was heißt das für die Anlage-
märkte und den Anleger?

Ein großer Teil der Anleihen 
europäischer Staaten für fünf 
Jahre hat eine negative Rendi-
te. In manchen Ländern gilt 
dies sogar noch für längere 
Laufzeiten. Realistisch gese-
hen sind Staatsanleihen des-
halb kein Investment für 
 vernünftige Anleger. Die 
 Notenbankpolitik könnte den-

noch dafür sorgen, dass die 
Anleihekurse längere Zeit 
nicht fallen.

Aktien sind fundamental 
fair bewertet, insbesondere in 
Europa, Japan und in den 
Schwellenländern (Emerging 
Markets). Wir rechnen bis 
 Ende des Jahres mit stei-
genden Aktienkursen, die 
 hohe Volatilität dürfte uns 
 jedoch erhalten bleiben. Wir 
empfehlen Anlegern daher, 
tiefe Kurse zum Aufbau der 
Aktienquote zu nutzen.

Und wie sieht es mit Gold 
aus?

Gold war das beste Invest-
ment des letzten halben 
 Jahres. Der Goldpreis ist seit 
Jahresbeginn 2016 so stark 
 gestiegen, dass mit einer 
 etwas längeren Konsolidie-
rungsphase zu rechnen ist. 

Es gilt aber wie bisher: Gold 
ist eine vernünftige Beimi-
schung für jedes Portfolio. 
Die Verunsicherung an den 
 Märkten wirkt dabei preis-
stützend.

Die Aktien sind laut Dr. Hefel fundamental fair bewertet, besonders in Europa, Japan und den Schwellenländern. 

„Die Konjunkturentwicklung 2016 
dürfte uns positiv überraschen“ 

Dr. Johannes Hefel, Hypo-Vor-
standsmitglied.

Leidenschaftlich. Gut. Beraten.

Der ausgezeichnete Hypo PF Ausgewogen ist in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen investiert. Investoren können bei dieser Strategie
sowohl an der globalen Aktien- als auch an der Anleihenmarktentwicklung teilnehmen. Das Fondsvermögen ist nach klaren Richtlinien zu max. 50%
in Aktien und zu max. 100% in Anleihen veranlagt. Eine breite Streuung sowie der aktive Länderansatz sorgen für eine ausgeglichene Positionierung
des Portfolios. Da Investmentfonds Kursschwankungen unterliegen, kann der Wert der Veranlagung nicht garantiert werden.

Informieren Sie sich. Gerne in einem persönlichen Gespräch oder auf www.hypovbg.at.

Hypo Landesbank Vorarlberg
17 x in Vorarlberg sowie in Wien, Graz, Wels und St.Gallen

Ausgezeichnete Balance für Ihre Anlagestrategie:
Hypo PF Ausgewogen

Hierbei handelt es sich um eine Marketingmitteilung im Sinne des Wertpapieraufsichtsgesetzes. Diese dient lediglich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung und umfassende Risikoaufklärung, noch eine Kauf- oder Verkaufsempfeh-
lung dar. Investments in Derivate sind Teil der Anlagestrategie. Auf die Möglichkeit einer erhöhten Volatilität wird hingewiesen. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Investmentfonds und bis zu 100% seines Vermögens in Sichtein-

lagen oder andere kündbare Einlagen investieren. Der zugehörige Prospekt samt allfälligen sich ändernden oder ergänzenden Angaben sowie die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) sind unter www.hypovbg.at einsehbar. Auf Wunsch können
Prospekte oder die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) in Papierversion zu den üblichen Geschäftszeiten in den Filialen kostenlos abgeholt werden. Der Prospekt und das KID werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Emittent jener
Wertpapiere, mit denen die 35 %ige Emittentengrenze für Staatsanleihen überschritten werden darf, sind die Staaten Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande und Finnland. Die Fondsbestimmungen wurden durch die FMA (Finanzmarktauf-

sicht) bewilligt.
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