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geld & perspektiven kapitalverwaltung

Welche finanziellen Belange sind
gemeint? Hierzu zählt, was mit
der Erhaltung, Vermehrung

oder Absicherung von Vermögensanlagen
oder personenbezogenen Werten zu tun
hat. Insbesondere sei hier auf die Kapital-
verwaltung und die Absicherung von
„Mann und Maus“ eingegangen. Vielen
Menschen scheint es unangenehm zu sein,
sich um die eigenen Finanzen zu kümmern.
Welche Gründe könnte es hierfür geben?
Zum einen sicherlich grundsätzliches Des-
interesse an finanziellen Dingen, weil bei-
spielsweise konkretes fachliches Wissen
fehlt. Dieses Defizit demotiviert den Ver-
braucher, da er verunsichert ist, zum richti-
gen Zeitpunkt die richtige Entscheidung zu
treffen. In der Folge wird vermeintlich
keine konkrete Entscheidung getroffen,
was selbstverständlich auch eine Entschei-
dung – und oft die falsche – ist. Ein weiterer
Grund für fehlendes Handeln kann auf
mangelndem Vertrauen beruhen. Enttäu-
schungen, Verluste und negative Bera-
tungserlebnisse sind in vielen Fällen die Ba-
sis eines Grundmisstrauens gegenüber
Dritten; dabei spielt es keine Rolle, ob der
Dritte Banker, Steuerberater oder der
Freund mit dem „sicheren Tipp“ war. Die
häufige Folge – Tatenlosigkeit und „Vogel-
Strauß-Mentalität“. Für viele Menschen
scheint die Besorgnis um die Finanzen auch

deswegen befremdend, da sie diesem
Thema keinen sehr hohen Stellenwert ein-
räumen. Sie möchten mit diesen profanen
Herausforderungen nicht belästigt werden
und stattdessen ihrer eigentlichen Beru-
fung und freizeitlichen Beschäftigungen
nachgehen. Jeder soll eben das machen,
was er am besten kann. Diese Einstellung
ist grundsätzlich nachvollziehbar, wenn
vorausgesetzt werden kann, dass es einen
fähigen, vertrauenswürdigen Dienstleister
an der Seite gibt, der „diese Dinge“ verant-
wortungsbewusst und nach ethischen
Grundsätzen erledigt. Viel zu oft wird vor
Erreichen dieses Idealzustandes  jedoch
sehr viel Lehr- und Schmerzensgeld be-
zahlt. Ist der richtige Partner rund um das
Thema Finanzen erst einmal gefunden,
sind die positiven Effekte groß. Die Be-
zeichnung Finanzdienstleister erhält auf
einmal wieder seine Berechtigung. Der Ver-
braucher wird mit der nötigen Beratung
und Hilfe unterstützt, nach der er so lange
gesucht hat. Wie gestalten sich diese Maß-
nahmen konkret?

1. Der Depotcheck
„Depotcheck“, ein Wort, das zurzeit in vie-
ler Munde ist. Die eine oder andere Bank, 
Finanzvertriebe, Zeitschriften sogar Fern-
sehsender werben mit der Möglichkeit, das
Depot einem „Check“ zu unterziehen – 

Der Finanzcheck – wichtig
wie tägliches Zähneputzen

Eine Umfrage hat ergeben, dass der bundesdeutsche Bürger pro Jahr mehr
Zeit zum Zähneputzen aufwendet, als für seine finanziellen Belange. „Ge-
rade mal 18 der 8.760 Stunden, die ein Jahr hat, sind dem schnöden Mam-
mon gewidmet“, so ein Bericht zu einer Umfrage in der Finanztest 09/2004
von Stiftung Warentest. Diese sicherlich nicht ganz so ernst zu nehmende
Berechnung soll zumindest zeigen, dass die investierte Zeit vieler Bürger
für Finanzthemen vielleicht ein wenig zu knapp bemessen scheint. Dieser
Artikel soll für das Thema sensibilisieren und Hinweise auf praktische Lö-
sungen geben.
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kostenlos versteht sich. Nach einer
Analyse erfolgt die Anpassung. Ein
Depotcheck kann und sollte nur un-
ter Einbeziehung aller Vermögens-
werte erfolgen. Um eine Empfeh-
lung aussprechen zu können, ist es
sinnvoll die verschiedenen Vermö-
gensklassen zu filtern, zu bewerten
und ins richtige Verhältnis zu set-
zen. In der Regel macht es beispiels-
weise keinen Sinn, einen offenen
Immobilienfonds im Depot zu hal-
ten, während man bereits sein sons-
tiges Vermögen maßgeblich in Häu-
ser und geschlossene Immobilien-
fonds investiert hat. Um diese Miss-
verhältnisse aufdecken zu können,
sollte immer eine depotübergrei-
fende Überprüfung stattfinden. Ne-
ben der Analyse anderer Vermö-
genswerte spielt die Lebenssitua-
tion des Vermögenden eine wich-
tige Rolle. Einem Investor, der
seiner Rente oder Pension entge-
gensieht, sollte klar sein, dass er mit
einem reinen Aktiendepot ein hohes
Risiko fährt, wenn er zukünftig
seine Rente hieraus beziehen
möchte. Genauso sollte einem jün-
geren Anleger die Bedeutung des
Aktiensparens zum Vermögensauf-
bau einleuchten, wenn ihm noch
drei Jahrzehnte des Arbeitslebens
bevorstehen. Die inhaltliche Über-
prüfung des Depots ist von außer-
ordentlicher Bedeutung. Da diese
Arbeit Fachwissen und Erfahrung
erfordert, ist sie die Königsdisziplin
eines guten Finanzdienstleisters.
Hier werden auch die Qualitätsun-
terschiede offensichtlich. Die Ana-
lyse der Depotzusammensetzung
erfolgt im ersten Schritt. Damit geht
die Ermittlung des Risikoprofils des
Anlegers einher. Nur mit diesem
Wissen sollten Empfehlungen aus-
gesprochen oder Umschichtungen
vorgenommen werden. Je nach Ver-
mögensgröße ist es notwendig zu
entscheiden, ob es sinnvoller ist in
Einzelwerte oder in Investment-
fonds zu investieren. Bei der Ak-
tien- und Fondsauswahl trennt sich
einmal mehr die Spreu vom Weizen,
wenn es darum geht, die attraktivs-
ten Aktien oder Fonds aus dem un-
überschaubaren Universum heraus-
zufiltern. Die Umsetzung und Be-

treuung kann über ein unabhängi-
ges Fondsdach bzw. eine Fonds-
plattform erfolgen. Diese Infra-
strukturen sind prädestiniert für
eine kostengünstige, unabhängige
und effiziente Verwaltung von
Fonds und Wertpapieren – im Ver-
gleich zu oft sehr einseitigen, haus-
eigenen Lösungen der Banken.

2. Der Versicherungscheck
Bei der Überprüfung des aktuellen
Status der Versicherungslage steht
wiederum die Lebenssituation im
Vordergrund. Am Anfang des Be-
rufslebens sollte beispielsweise auf
den Abschluss einer Berufsunfähig-
keitsversicherung und einer betrieb-
lichen Altersversorgung sowie die
Absicherung der Familie – sofern
vorhanden – mit einer preiswerten
Risikolebensversicherung geachtet
werden. Auch lohnt es oft in jungen
Jahren und bei nicht zu langer Ver-
tragslaufzeit die aktuelle (private)
Krankenversicherung zu über-
prüfen bzw. Zusatzversicherungen
abzuschließen. Kapitalbildende
Versicherungen spielen – was mitt-
lerweile hinlänglich bekannt sein
sollte – insbesondere in diesem Jahr
noch eine wichtige Rolle, da sich die
(steuerlichen) Rahmenbedingun-
gen endgültig ab 2005 deutlich ver-
schlechtern werden. Bei der Aus-
wahl der Versicherung sollte das
Augenmerk des Kunden auf solide
Gesellschaften mit niedriger Kos-
tenquote und attraktiven Erträgen
gerichtet sein. Hier sind die deut-
schen Anbieter häufig nicht die erste
Wahl! Bedeutsam wird die regel-
mäßige Überprüfung der Versiche-
rungsleistungen, wenn sich die Le-
bensumstände ändern wie z.B. bei
Heirat, Nachwuchs oder Eintritt in
einen neuen Lebensabschnitt; hier
kann häufig optimiert und bares
Geld gespart werden.
Die ethik hat sich neben der Vermö-
gensverwaltung nach ethischen und
ökologischen Grundsätzen auch die
Beratung ihrer Kunden nach ethi-
schen Standards zum Ziel gesetzt.
Sie erhalten bei ethik institutionsun-
abhängige und faire Beratung, die
auf Ihre Lebensumstände und Be-
dürfnisse ausgerichtet ist.
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