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Einstieg ins Investmentsparen

Die Nullzins-Phase ist keine Phase mehr, denn sie wird auf absehbare Zeit kein Ende haben. Trotzdem 
haben sich die deutschen Sparer noch nicht an die neue Situation gewöhnt: Zum „Weltspartag“ am 30.11. 
erlebten Sparkassen einen wahren Run auf die Filialen. Vor meinem Büro war keine Schlange zu sehen, 
auch am Telefon gab es nicht eine einzige Anfrage, was man denn am Weltspartag ohne Bankzinsen alter-
nativ machen könnte. Dieser Newsletter soll Antworten auf dringen zu stellende Fragen geben.  

Liebe Kunden von msi,  

stell Dir vor, es ist Weltspartag, und keiner zahlt Zins. 
Trotzdem bleiben die Deutschen Spar-Weltmeister - 
die Tatsache, dass das klassische Sparen reine Kauf-
kraft-Vernichtung ist, nehmen die meisten achsel-
zuckend hin: Na ja, Zinsen gibt es zwar nicht, aber 
wenigstens sicher ist es ja, das gute alte Sparbuch. 
Das Verständnis von Sicherheit ist pervertiert: Wenn 
ich die Garantie bekomme, dass mir jemand jedes Jahr 
2 % meines Vermögens abnimmt und mir den Rest 
lässt, ist das eine sehr merkwürdige Vorstellung von 
Sicherheit: Garantierter Verlust ist keine Sicherheit. 
Dass es auch anders gehen kann, versuchen einige 
Vermögensverwalter mit „Sparbuch-Ersatz-Produk-
ten“ zu beweisen. Kleiner Beigeschmack: Hier gibt es 
eben keine „Garantien“. Und da auch Investmentge-
sellschaften keinen Zins zaubern können - tatsächlich 
bekommen sie keine besseren Konditionen als Nor-
malsparer und zahlen bis zu 2 % Strafzinsen auf 
Bareinlagen - sind Kursschwankungen unvermeidlich. 
Auch ich werde nicht müde, Alternativen zum Spar-
buch aufzuzeigen, um gerade jungen Menschen klar zu 
machen, dass sie ein Vermögen verspielen, wenn sie 
sich mit dem Thema Vermögensaufbau nicht anders 
kümmern als am Bankschalter der örtlichen Spar-
kasse. Hier kommen 3 Impulse zum „sicheren“ Vermö-
gensaufbau - ganz ohne unnötige Garantien und weit-
gehend von Schwankungs-Risiken frei.  

Herzliche Grüße 
  

1. Idee: Zinsen im Fondsmantel 
In meinem Mai-Newsletter habe ich ihn vorgestellt - 
den Franklin Green Target Income 2024 (leicht merk-
bares Akronym: GTI 2014), einen Fonds, der einer klas-
sischen Zinsanlage auf dem Sparbuch sehr nahe 
kommt. Einige Kunden haben mich auf diese interes-
sante Spar-Alternative angesprochen, doch gefühlt 
war das Interesse viel zu niedrig. Wichtig: Dieser 
Fonds kann nur bis zum 11.11.2019 gezeichnet werden! 
Danach wird der Fonds für Neukunden geschlossen. 
Wer sich hier also engagieren will, sollte dringend 
handeln, denn wenn noch kein Depot vorhanden ist, 
muss ein neues Depot erst noch eröffnet werden. 
Nochmal zur Erinnerung: Der Fonds investiert in 
Zinspapiere von Unternehmen, die eine Laufzeit von 5 
Jahren haben. Während der Laufzeit schüttet der 
Fonds jedes Jahr 2,5 % Zinsen aus, die auf Ihr Konto 
fließen. Im November 2024 wird der Fonds aufgelöst, 
denn alle Anleihen werden nun zurückgezahlt und der 
Erlös wird an die Kunden ausgeschüttet. 
Der Clou dabei: Auch, wenn der Fonds eine Laufzeit 
hat, so haben die Anleger jederzeit vollen Zugriff auf 
ihr Geld - das Geld ist also keinesfalls gesperrt und hat 
keine Kündigungsfrist wie beim Sparbuch (3 Monate!) 

Daher hier der Aufruf, diesen Newsletter nochmal zu 
lesen, den Link finden Sie direkt hier: 
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2. Idee: Sparplan im Fondsshop  
Auch diese Lösung habe ich bereits vorgestellt - seit 
knapp 3 Jahren biete ich 
mit meinem Fondsshop 
die Möglichkeit eines 
„niederschwelligen“ 
Einstiegs ins Fonds-
sparen an: Ein Depot 
kann sehr leicht online 
eröffnet werden, be-
reits mit 25 € kann ein 
Fonds bespart werden, 
ein Sparplan von z. B. 
100 € lässt sich also auf 
4 verschiedene Fonds 
aufteilen. 
Um meinen Kunden zu 
b e we i s e n , d a s s d a s 
Sparen gerade mit Ak-
tienfonds Sinn macht 
und dass man keine 
Angst vor Kurschwan-
kungen haben muss, habe ich  im Mai 2017 in meinem 
eigenen Fondsshop selber einen Sparplan eröffnet. 
Jeden Monat spare ich je 100 € in fünf „sportliche“ Ak-
tienfonds, zusätzlich habe ich anfänglich 5 x 1.000 € 
einmalig eingezahlt. Das Ergebnis: bei 20.000 € 
eingezahlten Beiträgen ist der Fondsbestand per 
28.10.2019 bei 22.690 €. Es sind also in 2,5 Jahren 2.690 
€ Wertzuwachs hinzugekommen - hier sind Depotge-
bühren, Ertrags-Steuern und Servicegebühr bereits 
berücksichtigt. 
Die Wertentwicklung in der Grafik zeigt, dass selbst 
die starke Korrektur im Dezember 2018 das Depot nur 
sehr kurz in die Verlustzone schickte, durch den Cost-
Average- (Durchschnittskosten-) Effekt befeuert, stieg 
danach das Depot stark an. Wer es nicht ganz so 
sportlich wünscht, der kann auch Sparpläne in Misch-
f o n d s m i t g e r i n g e r e n S c h w a n k u n g e n ( u n d 
entsprechend niedrigeren Renditen) einrichten und 
sollte damit - einen Anlagehorizont von 3-4 Jahren vo-
rausgesetzt - eine deutlich sicherere Anlage haben als 
ein Sparbuch. 

3. Idee: Spezielle defensive Fonds 
Natürlich reagiert auch die Fondsbranche auf die 
niedrigen Zinsen und arbeitet an Lösungen, um neue 
Kunden zu gewinne und insbesondere die zins-ge-
wöhnten Sparer anzuziehen. Besonders zwei Lösungen 
stechen heraus, die sich speziell auf die Zielgruppe 
derjenigen Menschen konzentrieren, die noch gar 
keine Erfahrung mit Investmentsparen haben: Da ist 
einerseits der renommierte Kölner Vermögensverwal-
ter Flossbach von Storch mit seinem Fonds „Der Erste 
Schritt“ und zum anderen eine interessante Gruppe 

um den ehemaligen „Bild“-Chefredakteur Kai Diek-
mann und den Vermögensverwalter Greiff-Capital: 

Hier heißt der Fonds 
„Der Zukunftsfonds“. 
Beide Fonds sind sehr 
defensiv aufgestellt 
und investieren haut-
sächlich in festver-
zinsliche Wertpapiere 
hoher Bonität, um dem 
Aspekt der Sicherheit 
gerecht zu werden. Für 
die Rendite sind Beimi-
schungen aus Aktien, 
Fonds und Derivaten 
zuständig - jedoch nur 
in so geringen Dosen, 
dass der Fonds auch in 
Krisen nicht „abstür-
zen“ kann. Dazu kommt 
ein aktives Risiko-Ma-

nagement, bei dem Kapi-
talerhalt immer vor Renditechancen steht. Die aktuelle 
Vermögensaufteilung beim „Ersten Schritt“ lässt er-
ahnen, dass es hier eher um vorsichtiges Wachstum 
geht als um hohe Gewinne: 

  
Trotzdem muss sich jeder Anleger im klaren sein, dass 
auch derartige Fonds mit Sicherheitsnetz und doppel-
tem Boden keinen echten Sparbuch-Charakter haben: 
Auf dem Sparbuch schwankt der Nominalwert nicht 
oder nur sehr wenig - Kursschwankungen existieren 
nicht, lediglich die Verrechnung von Zinsen und 
Gebühren führt zu Schwankungen. Die hier vorgestell-
ten Fonds dagegen haben sehr wohl Schwankungen 
aus Kursrisiken: Anleger mussten 2018 etwa 5 % 
Wertverlust aushalten können. 
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Wertentwicklung seit Auflage 

Der Zukunftsfonds hatte Pech mit dem 
Gründungsdatum - kurz vor der starken 
Kurskorrektur Ende 2018 ging der Zukunfts-
fonds an den Start. Die knapp 5 % Wertver-
lust, die Ende 2018 zu verkraften waren, 
konnte der Fonds bis heute nicht 
wettmachen. Wer dagegen um den 
Jahreswechsel herum einstieg, kann sich 
heute über 2,5 % Wertzuwachs freuen - bei 
den relativ geringen Schwankungen im 
laufenden Jahr ein zufriedenstellendes 
Ergebnis. 

Flossbach von Storch (FvS) hat es geschickter 
angestellt: Sie haben einen seit 2014 beste-
henden Fonds im Januar 2018 einfach um-
benannt und auf eine neue Zielgruppe aus-
gerichtet. Damit hat der Fonds heute bereits 
eine fast 6-jährige Kurshistorie.  
Doch im Vergleich mit dem Zukunftsfonds 
muss sich FvS trotzdem nicht verstecken: Im 
laufenden Jahr konnte „Der erste Schritt“ 
bereits 6,5 % erwirtschaften und hat damit 
auch den Verlust Ende 2018 bereits mehr als 
wettgemacht - aktuell notiert der Fonds 
nahe dem All-Time-High. Aber: Der Fonds 
hat eine etwas größere Schwankung als „Der 
Zukunftsfonds“. Mehr als 5,3 % max. 
Wertverlust („Drawdown“) musste aller-
dings bisher noch kein Anleger aushalten.




