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Wohin mit meinem Geld? 
 
Teilnahme an der globalen Wertschöpfung durch moderne Portfolio-Struktur 
 
Der solide Anlageplan: Ich lasse Ihr Geld an der globalen Wertschöpfung und an glo-
bal aufgestellten Unternehmen teilnehmen. Investitionen, die laufend Erträge und das 
notwendige Maß an Sicherheit bieten. Mit einfachen und transparenten Anlageinstru-
menten verschaffe ich Ihnen Zugang zu allen Märkten und Anlageklassen. 
 
 
 
 
I.  Zur Ausgangslage auf den Weltmärkten 
 
dank der gut entwickelten Finanzmärkte in Deutschland und der anderen OECD- Länder 
treffen Anleger hierzulande auf ein weites Spektrum an Anlagemöglichkeiten, um ihre indivi-
duellen Vermögensziele zu erreichen. Nachstehende Grafik zeigt uns die Vielfalt sowie die 
Beliebtheit der unterschiedlichen Anlageklassen. Gleichzeitig dokumentiert sie auch in an-
schaulicher Weise die vorherrschende Anlagementalität in Deutschland – den Wunsch nach 
Sicherheit.  
 
 

 
Mehrfachnennungen möglich   *2 erstmals abgefragt 2013   Quelle: Vermögensbarometer 2013 
 
 
 



Sicherheit und Rendite durch reale Wertschöpfung  
 
Doch worauf beruht eigentlich die Sicherheit, die man nur allzu gerne mit Lebensversiche-
rungen, festverzinslichen Wertpapieren und Bankeinlagen verbindet?  
 
Alle diese Anlageformen basieren in einem gut entwickelten Finanzmarkt, der liquide und gut 
reguliert ist, flankiert von stabilen politischen, d.h. demokratischen Rahmenbedingungen. 
Doch dies alleine trägt nicht; zu diesem Aspekt der Sicherheit muss sich ein weiterer gesel-
len: die Sicherheit, dass diese Anlagen auch Gewinn bringen. Und damit stoßen wir ins 
Herzstück allen wirtschaftlichen Handelns. Und  das ist die substanzielle, also nicht nur fikti-
ve Wertschöpfung.  
 
Wir erwarten von unseren Geldanlagen Rendite. Daher muss unser Geld dorthin fließen, wo 
Zinsen erwirtschaftet werden. Banken haben dafür den euphemistischen Werbespruch er-
funden: „Bei uns arbeitet Ihr Geld 24 Stunden.“ Doch wie wir wissen, kann Geld nicht für uns 
arbeiten. Es sind Menschen, die unser Geld in die Hand nehmen und einer rentablen Investi-
tion zuführen. Das Ergebnis ist eine Wertschöpfung, die auf echter Produktivität und realer 
Vergrößerung des zu verteilenden Kuchens basiert.  
 
Der Anleger kann entscheiden, „in welcher Reihe er sitzen möchte, um das Wertschöpfungs-
potential zu erschließen“, um noch einmal einen Werbespruch zu zitieren. Jedes Investment 
bedarf einer realen Wertschöpfung – direkt oder indirekt –, um als sicher und rentabel gelten 
zu können. Mit der Aktie als Anteil am Unternehmen sitzen Sie tatsächlich in der ersten Rei-
he des Wertschöpfungsprozesses. – Auch z.B. eine gewerbliche oder private Immobilie wird 
ja erst dadurch rentabel, dass der Mieter zu Wertschöpfung fähig ist und den Mietzins erwirt-
schaftet. Selbst der Staat ist nur auf Basis der Wertschöpfungsfähigkeit seiner Bürger in der 
Lage, Zinsen auf seine Anleihen zahlen. 
 
Wenn wir also unseren Lebensstandard erhalten wollen, sollten wir wissen, dass dauerhafter 
Wohlstand niemals auf dem Besitz von gedrucktem Geld gründet, sondern auf der Teilhabe 
an substanzieller Wertschöpfung. 
 
Auf diesen Aspekt möchte ich im Folgenden näher eingehen und aufzeigen, wie Sie als An-
leger mit einfachen Mitteln an der globalen Wertschöpfung teilhaben können. 
 
 
Die Verfahren zur Bemessung der Produktivität: 
 
BIP, das Bruttoinlandsprodukt – die Messgröße für Wertschöpfung 
 
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) drückt die geleistete Bruttowertschöpfung eines Landes aus. 
Mit anderen Worten: Unternehmen, Dienstleister und Staat haben Werte geschaffen – sie 
haben Wertschöpfung betrieben. 
 
 
 
 



BIP Deutschland auf einen Blick: 
 

Kennzahlen 2013 in jeweiligen Preisen, Milliarden Euro 

Bruttoinlandsprodukt 2 735,8 

Bruttonationaleinkommen 2 798,7 

Volkseinkommen 2 112,3 

Bruttolöhne und -gehälter 1 161,4 

Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 1 715,2 

Private Konsumausgaben 1 572,0 

Arbeitnehmerentgelt 1 417,1 

Unternehmens- und Vermögenseinkommen 695,3 

Quelle: Stat. Bundesamt 15.01.2014 
   
 
Das BIP – weltweit dynamisch 
 
Das BIP ist eine dynamische Größe. Betrug das BIP in Deutschland 1980 noch 788 MRD 
Euro, so belief sich der Wert in 1990 bereits auf 1,306 Bill. Euro und im Jahre 2000 auf 2,047 
Bill. Euro. Ähnliche Dynamiken sind weltweit auszumachen. 
 
Land  1980/Bill.-Dollar              2005/Bill.-Dollar 
 
USA   2,8    12,4 
Japan   1,1      4,5 
UK   0,5      2,2 
China   0,3      2,2 
_______________ ________________________________________ 
 
Welt  2003/Bill.-Dollar                 2013/Bill.-Dollar 
                                    37,5    74,2 
Quelle: Wikipedia 
 
 
Pro-Kopf-Einkommen: Die Dynamik hat erst begonnen 
 
Ein paar Zahlen genügen, um die anstehende Dynamik der Länder zu verdeutlichen, die 
noch weit hinter dem westlichen Pro-Kopf-Einkommen hinterherhinken und natürlich An-
schluss finden möchten an den Lebensstandard des industrialisierten Westens. 
 
 
 
 
 



Land     Pro-Kopf-Jahres-Einkommen in 2013/US-Dollar 
 
Luxembourg       110.000 
Schweiz        80.000 
Deutschland        43.000 
 
Russland        15.000 
China (Festland ohne Honkong und Taiwan)          6.600 
Indien           1.400 
Quelle: Wikipedia 
 
 
Als Anleger am globalen BIP teilnehmen – Indices bilden die Welt ab 
 
Seit 1970 gibt es einen Index, der die wichtigsten Unternehmen, die für das Welt-BIP ver-
antwortlich sind, abbildet, den MSCI-World-Index. Er galt seither als globale Benchmark und 
als grundlegender Vergleichsmaßstab in der Vermögensverwaltung. Zu jener Zeit war die 
Welt flexibler und liquider Finanzmärkte aber noch klein – damals wütete in China die Kultur-
revolution, der Eiserne Vorhang trennte den Westen vom Osten und in Afrika regierten noch 
die Kolonialmächte. So blieb es nicht aus, dass die US-Unternehmen das Maß aller Dinge 
wurden im investitionsuniversum. 
 
Daher wurde Ende der 1980-er Jahre dem MSCI-World-Index der MSCI-Emerging-Market-
Index an die Seite gestellt. Als Synthese dieser beiden Konzepte kam dann noch der All-
Country-World-Index (ACWI) hinzu. Erstmals stand so eine einzige Benchmark für ein welt-
umspannendes Aktienportfolio zur Verfügung. Allerdings galt als Bemessungsgrundlage da-
bei die reine Marktkapitalisierung der Aktien. Daher repräsentiert der MSCI-ACWI-Index Ak-
tien von Unternehmen aus 24 entwickelten – und hoch gehandelten – Ländern und zu rund 
zehn Prozent Aktien aus – eher niedrig gehandelten – Schwellenländern. Die Gewichtung 
liegt damit zu ca. fünfzig Prozent auf nordamerikanischen Unternehmen, gefolgt von der 
Schweiz mit 3,6 Prozent, China 3,5 Prozent, Deutschland 3,2 Prozent, Frankreich und Italien 
jeweils ca. 0,9 Prozent. 
 

 
 

MSCI-Index 
 

 
 

 
Das Wertschöpfungspotential optimal nutzen 
 
Diese Bemessung nach dem Marktkapitalisierungsergebnis ermöglicht noch nicht wirklich 
eine optimale Nutzung des Wertschöpfungspotentials. Denn sie übergewichtet, was überbe-
wertet ist, und untergewichtet, was unterbewertet ist. Die Lösung war, bei der Gewichtung 
einzelner Länder deren Anteil am Weltsozialprodukt zu berücksichtigen. Mit dieser Abkehr 



vom Konzept der reinen Marktkapitalisierung verschieben sich die Gewichte: Die Quote der 
entwickelten Länder schrumpft von fast 90 Prozent auf 64 Prozent – spiegelbildlich dazu 
steigt der Anteil an Schwellenländern von gut 10 Prozent auf 36 Prozent. 
 
 
Eine realistische Währung 
 
Nun musste nur noch das in US-Dollar gemessene Sozialprodukt an die reale Wertschöp-
fung der verschiedenen Länder angepasst werden. Dazu dient der sog. „International Dollar.“ 
Der „International Dollar“ ist eine fiktive Recheneinheit, mit der sich für jedes Land gesondert 
die reale, den Wohlstand und Kaufkraft dieses Landes begründende Wertschöpfung messen 
und mit anderen Ländern vergleichen lässt. (Ein Brötchen in Luxembourg ist dann so viel 
wert wie ein Brötchen in Indien). Ein weiterer guter Grund für diese Methode liegt im sog. 
„Nestlé-Effekt“. Nestlé hat zwar seinen Sitz in der Schweiz, aber dort findet nicht das Gros 
der Wertschöpfung statt. Was sich also als Gewinn – oder Verlust – in der Schweizer Nestlé-
Aktie niederschlägt, findet materiell Eingang in das chinesische oder brasilianische Sozial-
produkt. 
 
 
Die Welt – gewichtet nach Wirtschaftskraft 
 
Region/Land    Gewichtung nach realem BIP 
 
Nordamerika       20% 
Euro-Zone       13% 
Sonstige Industrieländer     11%  
Japan           4% 
China        16% 
Latein-Amerika/Karibik       9% 
Sonstige Schwellen-Länder     27% 
 
Quelle: ETF-Magazin Deutsche Börse Group 
 
 
Das globale Aktien-Portfolio   
 
Lässt man einmal gewisse Länder und Regionen außer Acht, in denen es keine wirklichen 
offenen Märkte gibt und im Wirtschaftsleben noch die Korruption dominiert, ergibt sich ein 
Portfolio, das im Wesentlichen die oben dargestellte Wirtschaftswelt abbildet. Nordamerika, 
die Euro-Zone, Großbritannien/UK, Japan sowie die Emerging Markets – aus diesen fünf 
gewichteten Bausteinen besteht das alternativ gewichtete Welt-Aktien-Portfolio. 
 
 
Das globale Anleihe-Portfolio 
  
Auch im Bereich der Anleihen – Unternehmens- und Staatsanleihen – hat sich eine Reihe 
von Indices etabliert, die sich mit ähnlichen Begründungen bei der Gewichtung der Emitten-
tenherkunft am Sozialprodukt orientieren.  
 



 
Vermögensmanagement – Aktiv oder Passiv? 
 
Ein grundlegendes Kriterium für die Unterscheidung der Vielzahl an Finanzprodukten ist, ob 
ein Produkt aktiv oder passiv investiert. Aktives Investieren ist darauf ausgerichtet, relativ zu 
seiner Benchmark eine bessere Rendite zu erzielen. Passives Investieren hingegen zielt da-
rauf ab, einen Wertpapierindex, z.B. den DAX, exakt oder näherungsweise abzubilden. Die 
entscheidende Frage: Ist aktives Management überhaupt in der Lage, eine bessere Perfor-
mance zu erzielen. 
 
Viele seriöse und belastbare Studien kommen zu dem Ergebnis, dass niemand – auch die 
besten Fondsmanager nicht – auf Dauer den Markt schlägt. Die Überrenditen einzelner akti-
ver Investoren oder Investments werden genau von den Unterrenditen anderer aktiver Inve-
storen resp. Investments ausgeglichen. Aktives Management ist daher ein Nullsummenspiel. 
So ist auf Dauer passives Vermögens-Management, das mit dem Markt geht, grundsätzlich 
die bessere Lösung, um die Marktrendite zu erwirtschaften. 
 
 
Kann passives Vermögensmanagement durch aktives Eingreifen optimiert werden? 
 
Ja, in Maßen. Ideal wäre es, wenn man allen schlechten Phasen ausweichen könnte und nur 
zu guten Phasen investiert wäre. Dies setzt allerdings ein geradezu hellseherisches Wissen 
um die Zukunft voraus. Dennoch ist eine gewisse Optimierung möglich. Wenn es gelingt, an 
der Börse entstehende Scheingewinne von den realen Gewinnen zu unterscheiden, kann 
man rechtzeitig – denn nach einer Übertreibung nach oben folgt ebenso eine Übertreibung 
nach unten – „aussteigen“, wenn die Börsengewinne sich weit von der wirtschaftlichen Reali-
tät entfernt haben. Mit dieser Strategie der aktiven Beobachtung steigt die Chance, eine 
Überrendite zu erzielen, also die Marktrendite zuzüglich einem Surplus. 
 
 
Zusammenfassung: Wie also investieren? 
 
Mit börsengehandelten Indexfonds/ETFs lassen sich beide Teilportfolios der Aktion und der 
Anleihen zu einem gesamten globalen Wertpapierportfolio problemlos und mit minimalen 
Kosten nachbauen. Auch die Gewichtung der einzelnen Länder bzw. des Emerging-Markets-
Blocks lässt sich auf Grund der flexiblen Indexfonds selbst bei geringen Anlagesummen 
leicht umsetzen. Aktive Marktbeobachtung steigert die Renditechancen. 
 
 
 
 
II.  Ihre persönliche Anlagestrategie 
 
Ich gehe damit von einem überzeugenden Basisszenario aus. Die Fundamentaldaten spre-
chen immer mehr für Aktien. Die Schwankungsbreite von Aktien lässt sich gut durch eine in-
ternationale Dividendenstrategie und die daraus folgenden laufenden Ausschüttungen relati-



vieren. – Grundlage bei der Umsetzung Ihrer individuellen Anlagestrategie sind Ihre persönli-
chen Vermögensziele und Ihre spezielle Risikotoleranz, Auf dieser Basis ermittle ich dann 
die passenden Quoten von Aktien und anderer, weniger schwankungsanfälliger Produkten 
für Ihr Wertpapierportfolio.  
 
 
Vermögensbetreuung 
 
Die bereits stattfindende Gewichtsverlagerung von West nach Ost wird sich weiter dynami-
sieren. Daher empfehle ich ein regelmäßiges „Re-Balancing“ – also die jährliche Anpassung 
Ihres Wertpapier-Portfolios an die veränderten Rahmenbedingungen. 
 
 

Das Muster-Portfolio: Umsetzung in Kern- und Trend-Depots 
 

Aus diesem Ansatz ergibt sich ein grundlegendes Muster-Portfolio, bestehend aus Kern- und 
Trend-Depots.  

 
Die Strategie erlaubt, am Weltsozialprodukt und damit an der realen Produktivität der Welt   

zu partizipieren.  
 

Das Kern-Depot „Aktien-Welt“ wird komplettiert 
mit Staats- und Unternehmensanleihen sowie Immobilieninvestments. 

 
Temporäre Ergänzungen des Kern-Depots „Aktien Welt“ 

mit sog. Trend-Depots ermöglichen für die Gesamtrendite des Depots ein zusätzliches  
Surplus.  

 
 

 
 
 

Teilnahme an Wertschöpfung 
durch Staats- und 

Unternehmensanleihen 

Teilnahme an Wertschöpfung 
durch Immobilien 

Trend-Depot 1 
Identifizierung von Rendite-Trends auf 

der Basis von Anleihen 

Trend-Depot 2 
Identifizierung von Rendite-Trends auf 
der Basis von Aktien und Rohstoffen 

Kern-Depot 
Teilnahme an der globalen 

Wertschöpfung  
mit einem  Welt-Aktien-Portfolio 
gewichtet nach Wirtschaftskraft 



So wird das globale Portfolio zu einer geeigneten Strategie, um an Wertschöpfung teilzu-
nehmen und um Ihre persönlichen Vermögensziele zu erreichen: Sei es zur Wahrung Ihres 
Lebensstandards, zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität oder um des guten Gefühls willen, 
etwas Sinnvolles zu tun. Denn sie tragen ja dazu bei, dass auch in anderen Ländern und 
Regionen Menschen zu Wohlstand geführt werden können. 
 
 
 
 
III.  Vermögen ist Kultur! 
 
Die finanzielle Rendite ist aber nur das eine. Sie ist nur ein Teil der Vermögenskultur, die 
man immer insgesamt im Blick haben muss. Die Frage nach angemessenen ‚Renditen’ in 
Sachen Lebensqualität und Lebenssinn spielen eine ebenso große Rolle, nicht zuletzt auch, 
wenn man Erfolg und Glück haben will auf den Finanzmärkten.  
 
Vermögen werden in Geld oder Sachwerden berechnet. Damit hat man eine objektive Ein-
schätzung. Das macht sie vergleichbar und konvertibel. In Wahrheit sind sie aber immer 
auch noch etwas anderes und ein bisschen mehr, als sich in dieser Weise feststellen lässt. 
Das Wort hat ja zwei Bedeutungen: Es gibt das sach- oder geldwerte Vermögen und den 
persönlichen Wert, etwas ‚zu vermögen’. Man vermag etwas zu tun, Man ‚kann’ etwas. Zu 
jedem Sach- und Geldvermögen gehört dieses persönliche Vermögen unbedingt dazu. Man 
muss mit dem, was man hat, etwas  anfangen können, um auch wirklich etwas davon zu 
haben. Vermögen ist nicht nur Wirtschaft, Vermögen ist Kultur. 
 
   
Die Lebensqualität 
 
„Unsere Kinder sollen es mal besser haben“: Das Erreichen eines höheren Lebensstandards 
war eine der großen Aufgaben und Leistungen des 20. Jahrhunderts. Wissenschaft, Politik 
und Praktiker sind sich einig: Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderung des 
21. Jahrhunderts ist die nachhaltige Erreichung einer angemessenen Lebensqualität. 
 
Das spürt auch jeder Einzelne. Viele engagieren sich in Bürgerinitiativen, um Gefährdungen 
ihrer Lebensqualität in ihrem näheren oder weiteren Umfeld abzuwenden. Manchmal bringt 
es mehr Gewinn, sein Vermögen in solche Initiativen zu investieren, als es der internationa-
len Finanzwirtschaft anzuvertrauen.  
 
Das gilt aber auch für die persönliche Selbstverwirklichung, für das private Lebensumfeld 
oder auch schon für die Kultur des eigenen Unternehmens, an dem das Herz hängt, in das 
man sehr viel Zeit investiert und in dem das Vermögen erwirtschaftet wird. Wellness, Work-
Life-Balance, Glück – in einem zunehmend wirtschaftlich geprägten Lebensstil werden diese 
Faktoren auch, um die richtigen finanziellen Entscheidungen zu treffen, immer wichtiger.  
 
Vieles kann man kaufen, aber nicht alles ist käuflich. Mit jeder Entscheidung geht eine ganze 
Welt von Optionen einher, für die man sich damit zugleich nicht entschieden hat. Jeder Ge-



winn geht mit einem Verzicht einher. Kurz, es ist eine Kunst, aus Vermögen Lebensqualität 
zu erzeugen. 
 
Eine zeitgemäße Anlageberatung muss diese Aspekte unbedingt mit im Fokus haben. Denn, 
ein klarer Blick für Fragen der Lebensqualität inspiriert enorm, auch in finanzieller Hinsicht 
die richtigen und ertragreiche Entscheidungen zu fällen. Deshalb habe ich diesen Aspekt in 
mein Angebotsportfolio aufgenommen. Ich achte immer darauf, dass Ihre Entscheidungen in 
einem ausgewogenen Verhältnis von finanzieller, kultureller und gesellschaftlicher Rendite 
stehen. Damit Sie Ihren Luxus wirklich genießen können. 
 
 
Der Lebenssinn 
 
Das deutsche Grundgesetz garantiert die Unantastbarkeit des Eigentums und verpflichtet es 
ausdrücklich auf das Allgemeinwohl. Es spricht damit an sich nur eine Selbstverständlichkeit 
aus. Alles Eigentum wird in vielfältigen gesellschaftlichen Kooperationen erwirtschaftet und in 
diese auch wieder reinvestiert. Man muss sein Geld ausgeben, um etwas davon zu haben 
oder es zu mehren. Was man selbst aus der Hand gibt, nimmt ein anderer in die Hand, der 
damit etwas macht, was einem letztlich dann auch wieder selbst zugute kommt. 
 
Riesige Summen vagabundieren heute sinnlos um die Welt, ohne reale Wertschöpfung zu 
entfalten. Und außerdem muss, wer sein Geld vermehren will, immer höhere Risiken einge-
hen. Daher stellt sich gerade, wenn man hart kalkuliert, die Frage, wie man am besten Vor-
sorge trifft für die Weiterentwicklung des eigenen Wohlstandes. Man muss sich überlegen, 
ob, in soziale Projekte, in u.U. sogar verrückt erscheinende Ideen oder ins Bildungssystem 
zu investieren, nicht ein nachhaltigerer Beitrag für die Entwicklung auch des ganz persönli-
chen Wohlstandes ist, als, wenn man nur aufs Geld schaute.  
 
Hier hat sich unter Vermögenden im Stillen bereits eine regelrechte kulturelle Avantgarde 
gebildet, die an Breite immer mehr zunimmt und mit viel Phantasie sozial-, kultur- und bil-
dungsunternehmerische Projekte auf die Beine stellt. Man kann sich auf diesem Feld viel 
Anerkennung und großen Respekt erwerben.  
 
Durch beständige Umfeldrecherchen, einen stetigen Ausbau meines Netzwerkes und viele 
persönliche Gespräche mit Entscheidern in Behörden, Wissenschaft und Wirtschaft lote ich 
laufend attraktive Optionen für gesellschaftliches und gemeinnütziges Engagement aus, so-
dass Sie hier ein gut bestelltes Feld für Ihre ganz persönliche Sinnstiftung vorfinden.    
 
 
Meine Philosophie 
 
Wer gut beraten will, muss sich vor allem selbst beraten lassen können. Deswegen suche 
ich laufend den Kontakt mit Menschen und Institutionen, die „das Gras wachsen hören“, um 
ein gutes Gefühl zu bekommen, was die Stunde geschlagen hat und die Zeit bringen wird. 
Und hierin liegt auch der Grund für mein erweitertes Verständnis von Vermögensberatung. 
Die guten Erfahrungen meiner Kunden bestätigen mich jeden Tag aufs Neue, den Weg en-
gagiert fortzusetzen.  


