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Nachfrage nach Rohstoffen steigt
Aktien sind besser als Anleihen
Rentenversicherung im Wandel
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Praxistipps, wie geschädigte 
Anleger vor Gericht ihre An-
sprüche geltend machen 
 können. 

In jeder Branche gibt es 
„schwarze Schafe“, die oft ei-
nen ganzen Berufsstand in 
Misskredit bringen. Aber – 
man kann sich dagegen schüt-
zen. Wichtige Informationen 
bietet dazu das Buch „Konsu-
mentenrecht und Kapital-
markt – Anlegerschutz aus der 
Sicht der Praxis“, das aktuell 
im Linde Verlag in Wien er-
schienen ist.

Wichtige Orientierung
„In Österreich jagt ein Anlage-
skandal den anderen. Tausen-
de Konsumenten haben durch 
falsche Beratung bei der Kapi-
talanlage und bei Fremdwäh-
rungskrediten ihr Vermögen 
verloren. Unser aktuelles Buch 
sammelt die Erfahrung des 
VKI aus vielen Musterprozes-
sen und Sammelklagen und 
gibt dem Leser Orientierung, 

was am Kapitalmarkt wie 
funktionieren sollte und was 
man tun kann, wenn dem 
nicht so ist.“ Meint dazu ge-
genüber den VN Mitautor 
 Peter Kolba, Leiter des Bereich 
Rechts im Verein für Konsu-
menteninformation VKI. 
Der Verein für Konsumenten-
information führt insbeson-
dere seit der Lehman-Pleite 
und der darauffolgenden 
 Finanzkrise 2008 eine Reihe 
von Musterprozessen, Sam-
mel- und Verbandsklagen 
rund um den Anlegerschutz. 
Das vorliegende Buch rollt aus 
der Perspektive eines geschä-
digten Anlegers die Möglich-
keiten der Ansprüche auf und 
gibt eine Reihe von Praxis-
tipps, diese vor Gericht erfolg-
reich durchzusetzen.

Die einzelnen Tipps
• Schadenersatz gegen Anlage-

berater und Banken
• Prospekthaftung und Irr-

tumsanfechtung gegen 
Emittenten

• Ansprüche gegen Aufsichts-
behörden, Aufsichts- und 
Kontrollorgane
• Amtshaftungsansprüche ge-

gen die Republik
• Kollektive Rechtsdurchset-

zung.
Die bereits erwähnte Flut an 
Beschwerden brachte auch ei-
ne Flut an Rechtsproblemen. 
Hier haben sich die Nebel 
weitgehend gelichtet und 
man kann Ratschläge geben, 

was man wie einklagen kann. 
Die Beschwerdeflut war und 
ist auch für den Verein für 
Konsumenteninformation ei-
ne  Herausforderung. Daraus 
hat sich eine Fülle von Judika-
tur ergeben, die im Handbuch 
ebenfalls aufgearbeitet und 
zur Verfügung gestellt wird.

Deutsche Judikatur
Verwiesen wird nicht nur auf 
die aktuellste Judikatur in 
 Österreich, es werden auch 
Ausflüge zur deutschen 
Rechtsl age und der Judikatur 
des Bundesgerichtshofes ge-
macht. Das Buch gliedert sich 
u. a. in die Kapitel Akteure am 
Markt, Haftung von Aufsichts-
behörden, Anlegerentschädi-
gung und  Einlagensicherung 
und Kollektive Rechtsdurch-
setzung.

Anlegerschutz in der Praxis

Börsenturbulenzen wirken sich negativ aus.

Die jüngsten Börsenturbu-
lenzen haben sich im 
 September weiter auf die Per-
formance heimischer Invest-
mentfonds niedergeschla-
gen. Die durchschnittliche 
 Ein jahresperformance der 
 heimischen Fonds lag per 
 Ende September im arithme-
tischen Mittel bei 0,35 Pro-
zent und war damit nur mehr 
knapp positiv. Im August lag 

die Performance noch bei 
2,33 Prozent.
Von 1560 Fonds mit einer 
 Historie von zumindest 
einem Jahr weist die Septem-
ber-Statistik der Vereinigung 
Österreichischer Investment-
gesellschaften (VÖIG) für 902 
Fonds eine positive Einjah-
resperformance aus. Für 658 
Fonds zeigt die Statistik eine 
negative Performance.

Investmentfonds mit 
weniger Performance

Gelbmann/Klauser/Kolba/
Leupold/Weber, Konsumentenrecht 

und Kapitalmarkt – Anlegerschutz 
aus Sicht der Praxis, Linde Verlag 

Wien, April 2015, 240 Seiten.
Mitautor Dr. Peter Kolba. 
 (Foto: VKI) 

„Im Jahr 2015 setzte sich der 
vierjährige Abwärtstrend bei 
den Rohstoffen zunächst fort 
und der Bloomberg Commodity 
Index (Spot) fiel bis Mitte Au-
gust auf ein vorläufiges Jahres-
tief bei knapp 282 Punkten, 
was gemessen am Jahres-
anfangsstand einem Minus 
von 15 Prozent entsprach.“

Das erläutert Roland Rup-
prechter, MBA, Leiter Asset- 
und Portfolio Management in 
der Hypo Landesbank Vorarl-
berg, gegenüber den VN.  
Und weiter: „Seitdem ging es 
aber am Rohstoffmarkt mit 
den Notierungen wieder leicht 
nach oben. Immerhin ver-
zeichnete der Bloomberg In-
dex bis Mitte Oktober einen 
Anstieg von rund 20 Punkten 
oder etwa sieben Prozent. Der 
Aufschwung wurde dabei vor 
allem von steigenden Notie-
rungen bei Energierohstoffen 
und Agrarrohstoffen getragen. 
Basis- und Edelmetalle ten-
dierten jedoch weiter seit-
wärts bis abwärts.“

Schwellenländer als Motor
Insbesondere das zuletzt wei-
ter relativ solide Wachstum 
der Weltwirtschaft sollte die 
Nachfrage nach den meisten 
Rohstoffen weiter ansteigen 
lassen. Wichtigster Motor des 
globalen Wachstums bleiben 
viele Schwellenländer; aller-
dings sollten auch die USA in 
Zukunft noch stärker zu ihrer 
Rolle als Lokomotive für die 
Weltkonjunktur finden. Rück-
läufige Investitionen in vielen 

Rohstoffsektoren dürften in 
den nächsten Monaten jedoch 
die Dynamik auf der Ange-
botsseite bremsen. Bei eini-
gen Rohstoffen sind bereits 
seit geraumer Zeit fallende La-
gerbestände zu beobachten. 
Insofern spricht vieles dafür, 
dass die Bodenbildung bei den 
Rohstoffen nicht fern ist. Auf 
Sicht von zwölf Monaten rech-
nen wir bei allen von uns beo-
bachteten Rohstoffen mit stei-
genden Preisen.

Keine Knappheiten 
Im Energiesektor rechnen wir 
nach dem jüngsten Anstieg 
mit einer Konsolidierung, da 
sich vor allem auf der Ange-
botsseite weiterhin keine 
Knappheiten abzeichnen – im 
Gegenteil: Die OPEC, allen vo-
ran Saudi-Arabien, dürfte ih-
ren expansiven Kurs bei der 
Ölförderung in den nächsten 
Monaten weiter fortsetzen. 
„Zudem sollte im Zuge der Ei-
nigung im Atomstreit mit 
dem Iran ein gewichtiger Ak-
teur auf dem Ölmarkt für zu-
sätzliches Angebot sorgen. 
Und schließlich setzen die 
spekulativen Marktteilneh-
mer bereits stark auf stei-
gende Preise – was in der Re-
gel als Kontraindikator gedeu-

tet werden kann“, so der 
Finanzexperte.

Geopolitische Themen
Erst auf mittlere Sicht dürften 
Brent und andere Ölsorten 
wieder stärker anziehen. 
Nachdem die Ölindustrie auf 
das immer noch niedrige 
Preisniveau mit deutlich redu-
zierten Investitionsplänen re-
agiert, könnte hier bereits die 
Basis für die nächste Hausse 
gelegt werden. Zudem bleiben 
natürlich geopolitische The-
men auf der Agenda. Russland 
und Irak (IS) bleiben ebenso 
im Fokus wie Saudi-Arabien/
Jemen.
Rupprechter: „Bei den meis-
ten Basismetallen sollten die 
Zeichen mittelfristig wieder 
auf Plus stehen. Immerhin ha-
ben die Preise im laufenden 
Jahr bis Mitte Oktober im 

Durchschnitt über 15 Prozent 
nachgegeben. Für eine Reihe 
von Basismetallen zeichnet 
sich für 2015 und 2016 ein 
 Angebotsdefizit ab.“

Entwicklung beim Gold
„Beim Blick auf den Goldpreis 
zeigt sich, dass die Zeit der 
starken Preisrücksetzer wohl 
vorbei ist. Vielmehr sieht der 
Kursverlauf nach einer Boden-
bildung im Bereich der Marke 
von 1200 USD aus“, fährt Rup-
prechter fort. 
Immerhin sollte die aktuelle 
konjunkturelle Unsicherheit 
in China dem gelben Metall 
tendenziell Auftrieb verleihen. 
Auch der weiterhin turbulente 
chinesische Aktienmarkt 
könnte ein positives Signal für 
Gold-Käufer sein. Sofern sich 
das Grundschema aus der Ver-
gangenheit wiederholt, sollte 
Gold in der Gunst der chine-
sischen Anleger dann auch 
bald wieder steigen. 
Schließlich bleiben die Noten-
banken weiterhin auf der Käu-
ferseite des Marktes und sor-
gen für zusätzliche Nachfrage. 
Und last but not least dürfte 
das Angebot aus dem Recy-
cling von Altgold aufgrund des 
gedrückten Preisniveaus wei-
ter zurückgehen. 

Vor diesem Hintergrund 
könnte der Goldpreis auf Sicht 
von zwölf Monaten durchaus 
wieder auf 1300 USD klettern. 
Im Schlepptau von Gold be-
steht auch Potenzial für Silber. 
„Unter dem Strich bietet die 
Assetklasse Rohstoffe aus An-
legersicht damit mittelfristig 
durchaus Perspektiven. Insbe-
sondere Edelmetalle verfügen 
auch kurzfristig über Preisstei-
gerungspotenzial. Anleger mit 
mittel- bis langfristigem Anla-
gehorizont könnten bei Rück-
setzern über einen Einstieg in 
den Rohstoffmarkt nachden-

ken. Für risikoaverse Anleger 
sollte der Anteil am Depotver-
mögen aber zehn Prozent 
nicht übersteigen“, rät Rup-
prechter abschließend.

Erst auf mittlere Sicht dürften die Preise von Brent und anderen Ölsorten wieder anziehen. 

Wachstum der Weltwirtschaft        
fördert Nachfrage nach Rohstoffen  

Roland Rupprechter, MBA.

Roland Rupprechter
Hypo-Landesbank Vorarlberg

Das solide Wachstum der 
Weltwirtschaft sollte die 
Nachfrage nach den 
meisten Rohstoff en 
ansteigen lassen.

Roland Rupprechter
Hypo-Landesbank Vorarlberg

Der Goldpreis könnte  
auf Sicht von zwölf 
Monaten durchaus 
wieder auf 1300 US- 
Dollar ansteigen.



Eine Studie der Oesterreichi-
schen Nationalbank stellt 
dem Finanzwissen der Öster-
reicher kein gutes Zeugnis aus. 

Doch bei allen Geldgeschäf-
ten ist zumindest grundle-
gendes Finanzwissen not-
wendig. Gefragt nach relativ 
grundlegenden wirtschaftli-
chen Begriffen wie Inflation, 
Risikostreuung, Zinseszinsen 
oder den Auswirkungen von 
Wechselkursschwankungen 
wussten viele Österreiche-
rinnen und Österreicher kei-
ne Antwort. Während im-
merhin noch 71 Prozent der 
Befragten verstanden, dass 

bei hoher Inflation die Le-
benshaltungskosten rasch 
steigen, erkannten nur 65 
Prozent, dass Inflation be-
wirkt, dass man sich um ei-
nen fixen Betrag nach Ablauf 
eines Jahres weniger leisten 
kann.
Als besonders groß weist die 
Studie die Wissenslücken bei 
Frauen, ganz jungen sowie 
älteren Personen aus. „Es 
wird zunehmend schwie-
riger, die wirtschaftlichen Zu-
sammenhänge zu verstehen 
und das große Angebot bei 
Finanzdienstleistungspro-
dukten zu überschauen. Wer 
über kein oder nur wenig Fi-
nanzwissen verfügt, tut sich 
schwer, die richtigen Ent-
scheidungen zu treffen“, weiß 
Susanna Süß, Finanzfachfrau 
und Filialleiterin Sparkasse,  
aus ihrer langjährigen Praxis. 

Erkenne dich selbst
Ebenso bestätigt die Studie 
auch den Zusammenhang 
 zwischen Wissenslücken 
und Selbstüberschätzung: Je 
mehr Finanzwissen tatsäch-
lich fehlte, desto unrealis-
tischer fiel die Einschätzung 
des eigenen Wissenstands 
aus. „Wenn es um Geld geht, 
sind die Folgen von Selbst-
überschätzung fatal: Über-
schätzt man Kenntnisse und 

Fähigkeiten, nimmt man 
meist auch seine Risikotole-
ranz verzerrt wahr – und 
geht mehr Risiken ein, als 
man es sich leisten kann 
oder möchte“, unterstreicht 
die Bankfachfrau.

Weichen auf Jahre gestellt
Für viele Vorarlbergerinnen 
und Vorarlberger ist der Er-
werb von Wohneigentum die 
wichtigste Finanzentschei-
dung ihres Lebens – und 
meist auch die langfristigste. 
Wer nur über wenig Finanz-
wissen verfügt, sollte sich 
unbedingt für die am ein-
fachsten nachvollziehbare 
Finanzierungsform entschei-
den: den Abstattungskredit 
mit Fixzins. 
Hier sind in vereinbarter 
Laufzeit Kapital und Zinsen 
zurückzuzahlen, wobei die 
Ratenhöhe über die verein-
barte Fixzinszeit hinweg 
gleichbleibt. Deutlich kom-
plexer ist da schon der Kredit 
mit variablem Zinssatz, der 
an einen bestimmten Leit-
zins gebunden ist. Da sich 
mit dem Zinssatz auch die 
Ratenhöhe verändert, ist 
 zusätzlich auch die Finanz-
planung auf lange Sicht 
 hinaus erschwert.

Finanzwissen Voraussetzung
Die einfachste Veranlagungs-
form ist sicherlich das Spar-
buch. Aber schon hier hatte 
bei der Studie der Oester-
reichischen Nationalbank 
ein Gutteil Verständnispro-
bleme. 
So konnten nur 67 Prozent 
der Befragten richtig berech-
nen, dass aus 100 Euro bei 
2,0 Prozent Zinsen nach 
einem Jahr 102 Euro werden. 

Gleichzeitig weichen aber 
aufgrund des niedrigen Zins-
niveaus immer mehr Vorarl-
bergerinnen und Vorarlber-
ger auf alternative Veranla-
gungsformen aus. Gut, dass 
zumindest 85 Prozent  wissen, 
dass höhere Erträge üblicher-
weise mit einem höheren 
 Risiko einhergehen. 
Vergleichsweise einfach ist 
das Prinzip bei Aktien zu ver-
stehen. Man erwirbt einen 
Teil eines Unternehmens. 
Der Kurs orientiert sich nach 
Angebot und Nachfrage.  
Auch Investmentfonds, die 
gleich mehrere Titel umfas-
sen, sind mit zumindest 
durchschnittlichem Finanz-
wissen nachvollziehbar. Das 
reicht aber nicht mehr für 
 alle Produkte aus der Anlage-
klasse der Anleihen aus. Hier 
blicken oft nur mehr richtige 
Profis durch. „Lassen Sie un-
bedingt Ihre Finger von Roh-
stoffinvestments oder Deri-
vaten, wenn Sie nicht verste-
hen, wie das funktioniert“, 
rät die Finanzfachfrau. Denn 
das sind die komplexesten 
Anlageklassen.
Zu beachten ist auch, dass die 
Verständlichkeit der Anlage-
klassen nicht zwangsläufig 
mit dem damit verbundenen 
Risiko im Einklang stehen: So 
ist das Risiko bei Einzelaktien 
in der Regel deutlich höher 
als bei Investmentfonds.

Wissenslücken schließen
Wer nun Zweifel hat, welches 
Finanzprodukt nun das rich-
tige ist, kann sich freuen. 
Denn Selbstüberschätzung 
dürfte dann kein Thema sein. 
Dennoch ist es wichtig, sich 
möglichst gutes Finanzwis-
sen anzueignen. Zeitungs-
artikel und einschlägige 
Fernsehsendungen können 
hier unterstützen. Ungenutzt 
sollte auch das Wissen der 
Profis nicht bleiben. „Fragen 
Sie und scheuen Sie sich auch 
nicht, so lange Fragen zu stel-
len, bis Sie wirklich verstan-
den haben, worum es geht“, 
bestärkt Susanna Süß. 

Bei den Anleihen blicken oft nur mehr richtige Profis durch. 

Finanzwissen – 
Lücken kommen 
teuer zu stehen

Susanna Süß
Finanzfachfrau Sparkasse

Im Beratungsgespräch 
kann falscher Stolz oder 
oder eine unangebrach-
te Zurückhaltung teuer 
zu stehen kommen. 

Wer genau gelesen hat und mit 
seinem Finanz wissen gewinnen 

möchte, hat dazu bis 30. November 
2015 auf der Website der Vorarl-
berger Sparkassen Gelegenheit: 

www.sparkasse.at/vorarlberg/Quiz. 
Alle, die die fünf Fragen richtig 

beantworten können, haben die 
Chance, eines von fünf Sparbüchern 

mit je 100 Euro zu gewinnen.
Susanna Süß, Finanzfachfrau 
Sparkasse.
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Wissen testen & gewinnen!
Die Vorarlberger Sparkassen verlosen 5 x 100 Euro unter all jenen,
die die folgenden Fragen richtig beantworten können:

Bitte bis zum 30. November 2015 online beantworten
oder ausgefüllten Fragebogen in Ihrer Sparkasse
abgeben.

Mehr Informationen:
www.sparkasse.at/vorarlberg/quiz

1. Sie haben 100 Euro zur Verfügung. Wieviel können
Sie sich von diesem Betrag bei einer Inflationssrraattee
von 2 % im nächsten Jahr leisten?
a)mehr b) gleich viel c) weniger

2. Ist eine Geldanlage mit hohem Ertrag
normalerweise auch risikoreicher?
a) ja b) nein

3.Wenn die Inflation steigt, steigen dann auch die
Lebenshaltungskosten?
a) ja b) nein

4. Sie haben 100 Euro auf dem Sparbuch, das mit 2 %
pro Jahr verzinst ist. Welchen Betrag haben Sie nach
einem Jahr zur Verfügung?
a) 108 Euro b) 104 Euro c) 102 Euro

5. Bei welcher Geldanlage ist das Risiko normalerweise höher?
Bei Aktien oder Investmentfonds?
a) höheres Risiko bei Aktien b) höheres Risiko bei Fonds
c) Risiko bei beiden gleich hoch

Anrede Frau Herr

Vorname Nachname

Straße H.Nr.

PLZ Ort

Telefonnummer

Nicht vergesse
n:

Weltsparwoch
e

von 27. - 30.1
0.



Beim Sparen kann man Vorarl-
bergern nichts vormachen. 
Doch gerade heutzutage stellt 
sich oftmals die Frage, ob 
 sparen noch Sinn macht. 

Wilfried Hopfner, Vorstands-
vorsitzender der Raiffeisen-
landesbank Vorarlberg, weiß 
die Antwort. Er meint gegen-
über den VN: „Sparen ist nach-
haltig sinnvoll. Man muss nur 
wissen wie.“
Niedrigzins, Wirtschaftsflaute, 
Inflation – den Vorarlbergern 
wird das Sparen derzeit nicht 
einfach gemacht. Dennoch 
legt man in Österreich 75 von 
1000 Euro auf die Seite. Weni-
ger als in den vergangenen 
Jahren, doch ist man hierzu-
lande noch immer sparsamer 
als im Durchschnitt Europas. 
Für viele allerdings stellt sich 
die Frage, wohin mit dem 
Geld. Möglichkeiten gibt es 
viele, die Entscheidung macht 
dies nicht einfacher.

„Das Allerwichtigste ist, die 
für sich persönlich beste Lö-
sung zu finden“, legt Wilfried 
Hopfner klar. 

Keine Patentrezepte 
Und weiter: „Das 
Patentrezept für 
das eigene Ver-
mögen gibt es 
nicht. Ent-
scheidend sind 
der Mensch, 
seine Ziele, sei-
ne Situation 
und seine Mög-
lichkeiten.“ 
So ist immer maß-
gebend, wie viel Geld 
jemand auf die 
Seite schaffen 
kann. 

Ob Rendite oder Sicherheit 
mehr zählt. Auch der Anlage-
horizont ist ausschlaggebend. 

Für den einen ist ein Bau-
sparer das Bes te, für 

den anderen 
empfiehlt sich 

der Investment-
fonds. „Wichtig 
erscheint da-
bei immer, ei-
nen Gesamt-

überblick über die Finanzen 
zu haben. Das persönliche Ge-
spräch mit dem eigenen Bera-
ter verhilft dazu“, so Vor-
standsvorsitzender Wilfried 
Hopfner. Das Thema Vorsorge 
ist heute in aller Munde. Der 
gewohnte Lebensstandard soll 
auch im Ruhestand gehalten 
werden. Deshalb sorgen viele 
mit einer privaten Pension 
vor. Einer aktuellen Umfrage 
zufolge halten über 90 Pro-
zent der Österreicher Vorsor-
ge für wichtig. 

„Rundum-Beratung“
Wilfried Hopfner rät auch da-
bei zum Gang zum eigenen 
Berater: „Er kann jeden Sparer 
fair aufklären und ihm alles 
verständlich machen. So kön-

nen Kunde und Berater mit-
einander die optimale Lö-
sung entwickeln.“ Und 

auch bei der Vorsorge gilt 
es, den Rundumblick zu 
wahren: „Vorsorge ist 

umso sinnvoller, wenn umfas-
send auf den Menschen einge-
gangen wird. Am besten fährt 
klar derjenige, der von seiner 
Bank eine ,Rundum-Beratung‘ 
bekommt.“
„Nachhaltiger Umgang mit 
Geld ist ein Prinzip, das es von 
Jung an zu erlernen gilt. Spa-
ren ist ein Familienthema“, 
zeigt sich der Raiffeisen-Vor-
stand überzeugt. 
„Ob es die Weltspartage, Ju-
gendaktionen, Einstellungen 
von zu Hause oder Infos aus 
der Schule sind – wir sollten 
unseren behutsamen Einsatz 
von Vermögen an die nächs-
ten Generationen weiter-
geben.“ 
Wilfried Hopfner erkennt 
auch die Bereitschaft junger 
Vorarlberger zum Sparen: 
„Unsere Jugend weiß, clever 
mit dem eigenen Taschengeld 
umzugehen. Unsere Auf-
gabe ist es, sie darin zu be-
stärken.“

Was nun der beste Weg 
zum Sparen ist, ist pauschal 
nicht zu beantworten: Ob das 
klassische Sparbuch, Bau-
sparen, eine Lebensversiche-
rung oder Fondssparen sinn-
voller ist oder ohnedies eine 
Kombination daraus optimal 
ist, hängt ganz vom Sparer 
selbst ab. 

Einzigartige Lösung
Wilfried Hopfner, Vorstand 
der Raiffeisenlandesbank 
 Vor arl berg, ist jedoch eines 
wichtig:  „Der Kunde soll sich 
nicht von den vielen Möglich-
keiten irritieren lassen: Es ist 
weder besonders mühsam, 
noch dauert es  lange. 
Es ist der Anspruch einer Regi-
onalbank,  individuell auf die 
Menschen einzugehen. Damit 
sich jeder gut aufgehoben 
fühlt, richtig entscheiden 
kann und die Vorarlberger 
 ihren sinnvollen Hang zum 
Sparen behalten können.“

„Für sich die beste Lösung finden“

US-Hedgefonds mit 
„verhagelter“ Bilanz
Kurseinbrüche bei Aktien aus dem Gesund-
heits- und Biotechnologiebereich haben viele 
amerikanische Hedgefonds auf dem falschen 
Fuß erwischt. Marktbeobachtern zufolge 
droht ihnen jetzt das schlechteste Jahr seit 
dem Höhepunkt der weltweiten Finanzkrise 
2008.
Die Renditen seien so niedrig wie lange nicht 
mehr, sagte der Hedgefonds-Experte Sam 
 Abbas. Viele Anbieter seien nach einem 
„schwarzen September“ mittlerweile im 
 Minus. Der Fonds Glenview Capital Manage-
ment von Larry Robbins büßte nach Angaben 
eines Investors im vergangenen Monat 12,35 
Prozent ein. Die Jahresbilanz laute damit jetzt 
minus 12,8 Prozent. Zwei Insider sagten Reu-
ters zudem, der Fonds Tiger Ratan von Nehal 
Chopra sei mittlerweile ebenfalls im Minus, 
obwohl er Ende August noch 21 Prozent im 
Plus gelegen sei.
Im Schnitt haben die Hedgefonds Analysten-
schätzungen zufolge dieses Jahr bisher drei 
Prozent verloren, während viele Indizes an 
der Börse noch deutlicher im Minus liegen. 
2008 hatten die Fonds sogar 19 Prozent an 
Wert eingebüßt. Seitdem gab es aber nur 
noch 2011 mit gut fünf Prozent einen 
 Abschlag.

Die Staaten in der Krisenregion sollen unter-
stützt werden.

Weltbank plant eine 
„Flüchtlingsanleihe“ 
Die Weltbank plant angesichts der Flücht-
lingsströme aus Syrien ein Milliarden-Pro-
gramm zur Unterstützung der Staaten in der 
Krisenregion. Zusammen mit der Islamischen 
Entwicklungsbank sollen Sonder-Anleihen 
aufgelegt werden, sagte Präsident Jim Yong 
Kim.
Das Geld soll für Flüchtlingshilfen und Wie-
deraufbau verwendet werden. „Wir müssen 
jetzt beginnen, in eine neue Zukunft für den 
Mittleren Osten und in Nordafrika zu inves-
tieren.“ Ein Weiter so wie bisher sei keine 
 Option. Die Staatengemeinschaft sei drin-
gend gefordert. Auch Deutschland und Euro-
pa planen zusätzliche Finanzhilfen, um vor 
Ort – etwa in den Flüchtlingslagern in Jorda-
nien, Libanon und der Türkei – die Lage zu 
verbessern und den Flüchtlingsstrom nach 
Europa so einzudämmen.
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Wilfried 
Hopfner,  
 Vorstands-
vorsitzender 
Raiffeisen-
landesbank.

für die ganze Familie!

Sparen und gewinnen

www.raiba.at

1.000 Ländle-Spiele

zu gewinnen!
Teilnahmeschluss: 31.

10.15

Beim Sparen und Vorsorgen kennen wir

Vorarlberger uns aus. Und auch sonst

wissen wir allerhand über unser Ländle.

Zeigen wirs gemeinsam am Spielbrett!

Zu den Spartagen verlosen die Vorarlberger

Raiffeisenbanken 1.000 Ländle-Spiele an

alle Sparer und ihre Familien.

Einfach Gewinnkarte ausfüllen und in

einer Raiffeisenbank abgeben!

Gewinnkarten gibt es in allen Vorarlberger

Raiffeisenbanken und heute aufgeklebt

auf den Vorarlberger Nachrichten. Sparen

bringts!



Über die aktuelle Finanzmarkt-
lage sprachen die VN mit Jo-
hannes Böhler, Landesdirektor 
Bank Austria Private Banking 
Vorarlberg und Tirol.

Derzeit überschlagen sich 
die Krisenberichte von den 
Börsen. Wozu raten Sie ver-
unsicherten Anlegern?

Diese Korrektur erfolgte 
nach einem sensationellen An-
stieg. In den letzten sechs Jah-
ren, und vor allem heuer im 1. 
Quartal, gab es sehr starke 
Kursgewinne. Bei den aktu-
ellen Korrekturen stand vor 
allem die Frage der Abschwä-
chung der chinesischen Wirt-
schaft im Fokus und hat man-
che Investoren beunruhigt. 

Wie sehen Sie die Auswir-
kungen Chinas und der 
Schwellenländer auf Europa?

Chinas Wandel von einer 
Export- zu einer Konsumöko-
nomie erzeugt Turbulenzen. 

Doch selbst bei einer erkenn-
baren Abschwächung der 
Wirtschaft Chinas in den 
nächsten Monaten sollte der 
Effekt auf die europäische 
Wirtschaft überschaubar blei-
ben und damit erscheint die 
Panik an den Märkten über-
trieben. Wichtiger für Europa 
ist die Fortsetzung der Erho-
lung im Euroraum sowie die 
Geldpolitik der EZB, die mit 
ihren niedrigen Zinsen den 
Aktienmarkt befeuert. 

Sie raten also zu Aktien?
Wir sind weiterhin der Auf-

fassung, dass Aktien die besse-
re Wahl gegenüber Anleihen 
darstellen, auch weil in den 
USA eine Zinsanhebung, wel-
che die Kurse bei Anleihen 
sinken lassen könnte, in Vor-
bereitung ist. Zudem hat, we-
gen der weiterhin positiven 
Gewinnaussichten der Unter-
nehmen, die jüngste Korrek-
tur die Bewertung der Börsen 

attraktiver gemacht. Korrek-
turen von über 20 Prozent wa-
ren in der Vergangenheit 
schon oft Kaufgelegenheiten 
und so nützen wir in der Ver-
mögensverwaltung die Kurs-
korrekturen, um selektiv An-
käufe zu tätigen.

Wie kann sich ein konserva-
tiver Anleger gegen diese Vo-
latilität absichern, oder muss 
man damit in Zukunft ein-
fach leben lernen?

Aktiv gemanagte Invest-
mentlösungen werden ver-
mehrt nachgefragt. Anleger  

schätzen es immer mehr, das 
Management ihrer Vermögen 
unseren Experten zu überlas-
sen. Dies entspricht auch un-
serer Empfehlung: 

Besonders in einem vola-
tilen Umfeld bleibt eine mög-
lichst breite Streuung des Ver-
mögens über verschiedene 
Assetklassen und Investment-
produkte sowie eine laufende 
Marktbeobachtung und das 
aktive Über- bzw. Unterge-
wichten bestimmter Asset-
klassen für den Anlageerfolg 
entscheidend. 

Einerseits bieten wir dem 
Kunden mit unserem Vermö-
gensmanagement eine voll 
servizierte Vermögensverwal-
tung, die auf die individuelle 
Risikoneigung der Anleger ab-
gestimmt ist. Andererseits 
bieten wir Investoren, die zwar 
jeden möglichen Support sei-
tens der Bank bekommen wol-
len, um einen nachhaltigen 
Anlageerfolg zu erzielen, aber 

gleichzeitig noch selbst die 
Letztentscheidung treffen 
wollen, ein neues Betreuungs-
modell, bei dem die Anleger 
mit einem transparenten Pau-
schalspesensatz, der alle 
Transaktionen umfasst, frei 
von Kostenüberlegungen An-
lageentscheidungen treffen 
können.

Die EZB befeuert mit niedrigen Zinsen den Aktienmarkt.  

„Aktien sind besser als Anleihen“

Den Weltspartag gibt 
es seit Oktober 1925
Am 30. Oktober 1925 fand der erste Weltspar-
tag statt. Wenn man vom 1. Mai und dem 
Muttertag absieht, ist er der älteste der zahl-
reichen „Welttage“, die in den letzten Jahr-
zehnten eine fast unglaubliche Vermehrung 
erfahren haben. Der Weltspartag hat in den 
90 Jahren seit seiner Einführung unterschied-
liche Zielsetzungen erlebt. In der 1. Republik 
sollte er die Menschen motivieren, für schwie-
rige Zeiten Geld zurückzulegen.
In der Zeit des Nationalsozialismus und in 
den Nachkriegsjahren fand kein Weltspartag 
statt. Erst nach den währungspolitischen Tur-
bulenzen der Nachkriegszeit wurde der Welt-
spartag 1952 wieder eingeführt. Er bekam bald 
eine Art „Rummelcharakter“: überfüllte Kas-
senhallen, Sammeln von Weltspartagsge-
schenken und die abschließende Meldung 
über einen neuen Einlagenrekord sind vielen 
noch in Erinnerung. In jüngerer Vergangen-
heit wandelte sich der Weltspartag zu einem 
„Tag der offenen Tür“. Direkte Kundenkon-
takte, innovative Bankprodukte und Finanz-
bildung – vor allem für Jugendliche – stehen 
nun im Vordergrund.

Mit dem Sparen kann man nicht früh genug 
anfangen.
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Johannes Böhler, Bank Austria.

Versicherungen mit 
mehr Prämien und 
weniger Gewinn
Die Versicherungen in Österreich haben im 
ersten Halbjahr 2015 deutlich mehr an Prä-
mien eingenommen, aber der Gewinnrück-
gang fiel noch deutlicher aus. Die Prämienein-
nahmen stiegen um 3,46 Prozent gegenüber 
dem Vorjahreszeitraum auf 9,57 Mrd. Euro. 
Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit (EGT) sank im Halbjahr um 18,2 Pro-
zent auf 898 Mill. Euro.
Das lag daran, dass das versicherungstech-
nische Ergebnis im Vergleich zum Vorjahres-
zeitraum um 21,6 Prozent zurückging und 
sich das Finanzergebnis um 7,63 Prozent ver-
ringerte, heißt es im Bericht der Finanzmarkt-
aufsicht (FMA) zur österreichischen Versiche-
rungswirtschaft.
Vom gesamten Prämienvolumen entfielen 
auf den Bereich Schaden/Unfall 4,97 Mrd. 
 Euro (+1,74 Prozent), mit Lebensversiche-
rungen wurde ein Prämienvolumen von 
3,62 Mrd. Euro erzielt (+5,71 Prozent). Diese Marketingmitteilung wurde erstellt von UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6 – 8, 1010 Wien.

Exzellente Beratung alleine
ggeennüüggtt IIhhnneenn nniicchhtt.
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Obwohl die Aktie derzeit fast 
die einzige Anlageklasse ist, 
um der Zinsflaute entgegen-
zuwirken, ist die Aktionärs-
quote in Österreich niedrig. 

„Mit österreichischen Staats-
anleihen oder dem Sparbuch 
alleine kann der Anleger der-
zeit keinen ausreichenden Er-
trag erwirtschaften, um der 
Inflation zu entkommen. Das 
angelegte Geld wird somit real 
immer weniger wert. Um hier 
entgegenwirken zu können, 
sollte der Anleger Aktien in 
sein Portfolio aufnehmen.“
So Jürgen Rupp, Teamleiter 
Wertpapier Consulting bei der 
Raiffeisen Landesbank Vorarl-
berg. 
Die Aktionärsquote in Öster-
reich ist eher niedrig. Die 
Prozentzahl der österreichi-
schen Anleger, die direkt oder 
indirekt Aktien besitzen, liegt 
bei etwa acht Prozent.  In der 
Schweiz und den USA sind es 
über 25 Prozent.
Weltweit werden Aktien von 
über 70.000 verschiedenen 
Unternehmen  an den Börsen 
gehandelt.  Davon sind knapp 
über 100 Unternehmen aus  
Österreich. 
Rupp: „Die Aktie ist ein Wert-
papier, welches dem Inhaber 
bescheinigt, Anteile am jewei-
ligen Unternehmen zu besit-
zen und Mitinhaber zu sein. 
Durch den Erwerb von Aktien 
erhält der Investor entspre-

chende Rechte am Unterneh-
men. Die Aktionäre setzen ihr 
Kapital in realen Wirtschafts-
zweigen ein, werden am re-
alen Umsatz und Gewinn be-
teiligt und partizipieren am 
wirtschaftlichen Erfolg der 
Unternehmen, in denen sie in-
vestiert haben.“
Langfristig ist ein Aktien-
investment das erwiesener-

maßen ertragreichste Anlage-
instrument. Doch Anleger 
sollten ein paar Regeln bei der 
Aktienveranlagung beachten.

Langfristig anlegen
Wichtig ist es, nur frei verfüg-
bares Geld in den Aktienmarkt 
zu investieren. Somit sollten 
Anleger nur Geld einsetzen, 
das sie in absehbarer Zeit auch 
nicht benötigen werden. Da 
sich Aktienkurse kurzfristig 
auch schnell einmal anders 
entwickeln können als ge-
dacht, benötigen Anleger Zeit, 
um auch eine Schwächephase 
durchzustehen. 

Aktien sollten neben anderen 
Veranlagungsinstrumenten 
immer nur ein Teil der Vermö-
gensanlage bilden. Die Aktien-
veranlagung soll ein Portfolio 
sinnvoll ergänzen und dabei 
die Rendite langfristig deut-
lich steigern.
Grundsätzlich ist es wichtig, 
bei der Gewichtung des Akti-
enanteils die individuelle Risi-
kobereitschaft und Risikotrag-
fähigkeit gemeinsam mit 
einem Fachberater zu ermit-
teln.

Risiko streuen
Anleger sollten zur Streuung 
des Risikos das Kapital nicht 
nur in eine Aktie investieren, 
sondern auf mehrere Werte 
aus verschiedenen Branchen 
und Regionen aufteilen. Allein 
durch die Aufteilung des Kapi-
tals auf verschiedene, vonei-
nander wenig abhängenden 
Branchen schafft der Anleger 
oft schon ein gutes Risiko-Er-
trags-Profil. Durch die Investi-
tion in mehrere Aktien wird 
das Risiko deutlich reduziert  
und es lassen sich Schwan-
kungen in der Wertentwick-
lung des Depots deutlich 
 reduzieren.
Investieren sollten Anleger  
nur in Unternehmen mit ver-
ständlichen Geschäftsmodel-
len. Die wichtigsten Fragen 
sind dabei: Was ist der eigent-
liche Wert des Unterneh-
mens? Mit was macht das 

 Unternehmen Gewinne? Steht 
dahinter auch ein nachhal-
tiges Geschäftsmodell?

Fundamentaldaten beachten 
Besonders in Boomphasen der 
Börse geraten fundamentale 
Kennziffern leicht ins Hinter-
treffen. Die Perspektiven eines 
Unternehmens mögen positiv 
sein, aber schreibt es über-
haupt schwarze Zahlen? Ste-
hen die eventuellen Gewinne 
auch in einem vertretbaren 
Verhältnis zur Börsenbewer-
tung (Kurs-Gewinn-Verhält-
nis/KGV)?
Nur wer sich umfassend über 
ein Unternehmen informiert, 
kann eine sinnvolle Anlage-
entscheidung treffen. Infor-
mationen über die Branche, in 
der eine Firma tätig ist, aber 
auch die Beobachtung des 
 Managements gehören dazu.  
Anleger sollten vor einem In-
vestment wichtige Daten wie 
Gewinnprognosen und KGV 
mit Titeln aus der gleichen 
und anderen Branchen ver-
gleichen.

Informationen sind essenziell
Günstige Aktienkurse allein 
sind noch kein Grund zum 
Kauf, denn tiefe Preise haben 
meist auch ihren Grund. Even-
tuell hat das Unternehmen 
 finanzielle Probleme, schwin-
dende Gewinne, oder die In-
dustrie steht vor strukturellen 
Problemen. Vor dem Aktien-

kauf sollte man sich also 
gründlich informieren. Vor-
sicht walten lassen sollten 
 Anleger vor Titeln mit nied-
rigen Umsätzen. Wer in solche 
 Aktien investiert, muss damit 
rechnen, dass er bei Bedarf 
nicht aussteigen kann oder die 
Aktien nur mit beträchtlichen 
Kursabschlägen verkaufen 
kann. Illiquide Aktien sollten 
daher gemieden werden.

Klare Strategie nötig
Das Wichtigste, um mit Akti-
enanlagen Erfolg zu haben ist 
Disziplin. Anleger brauchen 
eine klare Anlagestrategie. 
Und daran muss sich der Anle-
ger halten. Wenn eine Aktie 
gekauft wird, muss es  Gründe 
geben, die für einen künftigen 
Kursanstieg sprechen. 
Besonders empfehlenswert 
sind auf lange Sicht defensive 
Aktien, die man einmal kauft 
und für immer behält, weil sie 
sich langsam, aber stetig nach 
oben entwickeln. 
Die Basis ist die Nachhaltig-
keit dieser Unternehmens-
gewinne. Procter&Gamble, 
Colgate-Palmolive sowie Ge-
neral Mills sind Beispiele 
 dafür, denn diese Unterneh-
men zahlen seit über 100 Jah-
ren jährlich eine Dividende.

Keine Panik 
Bei vorübergehenden Kurs-
einbrüchen nicht panisch rea-
gieren und sofort verkaufen, 

sondern die Aktien halten, zu-
mindest so lange der wirt-
schaftliche Erfolg gewähr-
leistet ist. 
Manche Ereignisse lösen bei 
Investoren Panik aus, andere 
wiederum führen zu irratio-
naler Euphorie. Positive wie 
auch negative Entwicklungen 
dieser Art muss man sich 
 zunutzemachen und dem 
Herdentrieb widerstehen. 

Qualifizierte Beratung 
„Um zu erfahren, was darüber 
hinaus vor dem Kauf von Ak-
tien zu berücksichtigen ist,  
sollten Anleger in jedem Fall 
den Rat von einem ausgewie-
senen Wertpapier-Spezialisten 
einholen“, so der Rat von 
 Jürgen Rupp.

Was man bei Aktien beachten soll
Die New Yorker Börse in der Wallstreet ist der wohl bekannteste Finanzplatz der Welt. Sie war auch zweimal das Ziel von VN-Wirtschaftsreisen. 

An der Börse von Dubai geht es 
vergleichsweise ruhig zu. 

Jürgen Rupp
Raiff eisen Landesbank 

Weltweit werden Aktien 
von 70.000 Unternehmen 
an den Börsen gehandelt. 
Davon sind 100 Unter-
nehmen aus Österreich.

Im Schnitt sparen die Öster-
reicher 201 Euro pro Monat. 
Das ist etwas mehr als 2014.

Zwischen 2010 und 2014 ha-
ben die Österreicher bei der 
Verzinsung ihrer Spareinlagen 
gegenüber dem Fünfjahres-
zeitraum vor der Finanzkrise 
(2005–2009) rund 24 Mrd. Eu-
ro an Zinsen verloren. „Wer 
vor fünf Jahren 1000 Euro aufs 
Sparbuch gelegt hat, bekommt 
heute dafür nur 1025 Euro“, 
sagt der Geschäftsführer der 
Erste Asset Management, 
 Thomas Schaufler.

Sieben Prozent Sparquote
Trotz niedriger Zinsen sparen 
die Österreicher heuer im 
Schnitt 201 Euro pro Monat –
das ist etwas mehr als 2014, als 
erst 188 Euro auf die hohe 

Kante gelegt wurden, geht aus 
einer Umfrage des Marktfor-
schungsinstituts Imas für die 
Erste Bank hervor. Im europä-
ischen Vergleich ist die Spar-
quote aber mit rund sieben 
Prozent (des Einkommens) 
unterdurchschnittlich – in der 
Eurozone sind es 12,8 Prozent.

Beliebtes Sparbuch
Das Sparbuch ist mit einem 
Anteil von 77 Prozent (2014: 83 
Prozent) aber immer noch die 
beliebteste Sparform. Gleich 
dahinter folgt das Bausparen 
mit 65 Prozent (Vorjahr: 58 
Prozent). Wenn man unter 100 
Euro pro Monat sparen kann, 
dann ist ein Bausparer am 
sinnvollsten – erst ab 100 Euro 
lohnt sich Fondssparen, we-
gen der Gebühren. Österreich 
ist beim Durchschnittsvermö-

gen pro Erwachsenen mit 
196.100 Dollar (inklusive Sach-
werte wie Immobilien) das 
viertreichste Land der Euro-
zone, heißt es im Global 
Wealth Report der Schweizer 
Großbank Credit Suisse. 
„Das sind aber Erfolge der Ver-
gangenheit“, relativierte ein 
Fachmann. Heute müsse man 
für wesentlich niedrigere Ren-
diten wesentlich mehr Risiko 
fahren. Früher seien mit Ak-
tien noch sieben bis zehn Pro-
zent und mit Anleihen fünf 
bis sechs Prozent zu machen 
gewesen. „Fakt ist, seit einigen 
Jahren hat sich dieses Umfeld 
geändert“, betonte der Banker 
und verwies auf das extrem 
niedrige Zinsniveau, an dem 
sich laut Einschätzung der 
Erste Bank bis mindestens 
2017 nichts ändern wird. 

Österreicher verloren 
Milliarden an Zinsen

Fünfthöchste 
Inflationsrate 
in der EU 
Österreich hat im Septem-
ber die fünfthöchste Inflati-
onsrate in der EU aufgewie-
sen. Mit 0,6 Prozent Teue-
rung lag Österreich hinter 
Malta (+1,6 Prozent), Bel-
gien, Portugal und Schwe-
den (je +0,9 Prozent). In der 
Eurozone sowie in der ge-
samten EU ist die jährliche 
Inflationsrate um je 0,1 Pro-
zent gesunken.
Die stärksten Preisrückgän-
ge gab es in Zypern (-1,9 
Prozent), Rumänien (-1,5 
Prozent) und Spanien (-1,1 
Prozent). Insgesamt gab es 
im September in 17 EU-Län-
dern negative jährliche Ra-
ten. In zehn Staaten wur-
den Teuerungen verzeich-
net, nur in Irland gab es 
keine Veränderung.
Ursache der Entwicklung 
waren weiterhin vor allem 
fallende Energiepreise. Das Sparbuch ist die beliebteste Sparform.                           (Symbolfoto)



Kaum irgendwo in Europa 
müssen die Arbeitnehmer so 
viel an Staat und Sozialversi-
cherung abliefern wie bei uns.

Es ist doch paradox: Die Löhne 
in Österreich steigen, jedes 
Jahr stehen etwas höhere 
Brutto- wie Nettosummen am 
Lohnzettel. Gleichzeitig hat 
der durchschnittliche Öster-
reicher pro Kopf aber immer 
weniger in der Geldtasche, wie 
 regelmäßig mit Besorgnis 
festgestellt wird. 
Denn das Einkommen, über 
das er (nach Steuern und 
Sozial transfers) frei verfügen 
kann, geht zurück. Nur in Kri-
senländern wie Griechenland 
und Spanien sinken die 
 Einkommen pro Kopf noch 
stärker als bei uns. Das sollte 
zu denken geben.

Mehrere Faktoren
Höhere Löhne, geringere Ein-
kommen – wie geht das zu-

sammen? Dazu meinen die 
Experten der „Denkfabrik“ 
Agenda Austria: Wie so oft ist 
es nicht ein Faktor allein, der 
diesen scheinbaren Wider-
spruch auflösen kann. 
Da ist zunächst die Abgaben-
quote, die mittlerweile auf 
43,8  Prozent (des Bruttoin-
landsprodukts BIP) gestiegen 
ist; kaum wo in Europa müs-
sen Arbeitnehmer von ihrem 
Lohn so viel an Staat und 
Sozialver sicherung abliefern.

Viel Teilzeitarbeit
Hinzu kommt eine Tatsache, 
die oft übersehen wird. Zwar 
herrscht in Österreich Rekord-
beschäftigung – noch nie gab 
es so viele Arbeitnehmer und 
Selbstständige. Da möchte 
man doch erst recht meinen, 
dass das Einkommen steigt. 
Aber: Immer mehr Menschen 
arbeiten in Teilzeit, 2014 wa-
ren es bereits über eine Mil-
lion Österreicher. Und laut 

OECD tun dies neun von zehn 
Personen freiwillig. Mehr 
Menschen arbeiten, aber sie 
arbeiten pro Kopf weniger 
Stunden. Und dies ergibt logi-
scherweise ein geringeres 
 Pro-Kopf-Einkommen.

Deutschland ist anders 
Arbeitsstunden und Einkom-
men entwickeln sich also, wie 
es ja zu erwarten ist, in die 
gleiche Richtung. Etwaige Un-
terschiede sind nur kurzfristig 
und können sich z.B. durch ei-
ne schwankende Abgaben-
quote oder die Wirtschafts-
krise ergeben. 
In Deutschland geht der Trend 
übrigens in die entgegen-
gesetzte Richtung: Dort sind 
die Arbeitsstunden pro Kopf 
in den vergangenen Jahren ge-
stiegen. Und damit auch die 
Einkommen. Daran könnte 
sich Österreich ein Beispiel 
nehmen, anstatt zurückzu-
fallen. Die Abgabenquote in Österreich ist mittlerweile auf 43,8 Prozent des BIP gestiegen.              (Symbolbild)

Löhne steigen, Einkommen sinken

„Die Pensionslücke 
wird vielfach nicht 
ernst genommen“
Mit der Einführung des Pensionskontos 
 haben alle Österreicher eine Mitteilung über 
ihren aktuellen Pensionsanspruch erhalten. 
Die staatliche Pension ist deutlich geringer 
als das letzte Aktiv-Einkommen – es entsteht 
die sogenannte „Pensionslücke“. Möchte 
man seinen eigenen Lebensstandard auch 
im Ruhe stand beibehalten, sollte man über 
eine private Zukunftsvorsorge nachdenken.

Spezielles Rechenprogramm
„Ich bin überzeugt, dass es trotz der starken 
Berichterstattung nach wie vor Menschen 
gibt, die nicht wissen, dass sie von der Pen-
sionslücke betroffen sind. Es ist uns ein 
Anliegen, unsere Kunden und Mitglieder 
darauf aufmerksam zu machen und ihnen 
eine  Lösung anzubieten. Und das tun wir 
nicht nur, weil es unser Geschäft ist, son-
dern weil die Förderung und Unterstützung 
unserer Mitglieder in ihrer persönlichen 
Entwicklung im Genossenschaftsgedanken 
der Volksbank Vorarlberg verankert ist. Die-
sen Förderauftrag nehmen wir ernst“, sagt 
Gerhard Hamel, Vorstandsvorsitzender der 
regionalen  Bankengruppe. 

Individuelle Vorsorgeprogramme
Die tatsächliche Höhe der Pensionslücke 
kann mit einem speziellen Rechenpro-
gramm ermittelt werden. Das ist wichtig, 
um eine  individuelle und auf die eigenen 
Bedürfnisse und Ziele abgestimmte Vorsor-
gevariante zu finden. So hat sich gezeigt, 
dass Jugend liche eher eine flexible Vorsorge 

mit geringen Einstiegsprä-
mien wünschen, ältere 

und einkommensstär-
kere Personen hinge-
gen oft bereit sind, hö-
here Sparprämien zu 
 zahlen. Aber man muss 

sich nicht unbedingt 
zwischen Flexibilität oder 

Sicherheit entschei-
den, es sind 
auch verschie-
dene Kombi-
n a t i o n e n 
denkbar.

Erst das Pensionskonto öffnet vielen die 
 Augen.                                                       (Symbolbild)
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Gerhard Hamel, Vorstands-
vorsitzender der VVB.

Deutsche Asset 
& Wealth Management

Globale Stärke,
regionale Präsenz,
persönliche Nähe. 
In Zahlen: 6.000 Experten auf der ganzen Welt, 1 Billion Euro verwaltetes Vermögen und 1 Ziel – 
langfristige Werte für unsere Kunden zu schaffen. Das ist unsere Vermögensverwaltung unter dem
Dach von Deutsche Asset & Wealth Management. Erleben Sie eine neue Generation des Wealth 
Managements an unseren zwei österreichischen Standorten in Wien und Salzburg. 

www.db.com/austria

Deutsche Asset & Wealth Management ist der Markenname für den Asset Management & Wealth Management Geschäftsbereich der Deutsche Bank AG und ihrer Tochtergesellschaften. Die 
jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der Deutsche Asset & Wealth Management anbieten, werden in den entsprechenden Verträgen, Ver-
kaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. Quelle: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH. Stand: 31. März 2015
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Die Finanzwissenschaft ist  
ein bedeutender Teil der Wirt-
schaftswissenschaften, der 
ständig international in Theo-
rie und Praxis weiterentwi-
ckelt und verfeinert wird. 

Die VN veröffentlichen in ih-
ren Finanzbeilagen jeweils ei-
ne kurze Erklärung wichtiger 
Begriffe (wird fortgesetzt). 

Vorkaufsrecht
Das Recht, etwas zu erwerben, 
bevor andere zum Zuge kom-
men, wie beim Vorkaufsrecht 
von Altaktionären eines Unter-
nehmens, die Aktien einer 
Neuemission kaufen können, 
bevor sie dem breiten 
 Publikum angeboten werden. 
Jemand, dessen Besitz verstaat-
licht worden ist, kann ebenfalls 
ein Vorkaufsrecht auf den Be-
sitz haben, falls sich herausstel-
len sollte, dass der Staat keine 
Verwendung dafür hat.

Vorzeitige Rückzahlung
Die Zahlung von Schulden, be-
vor sie fällig werden. Einige 
Kreditverträge enthalten eine 
Klausel für die vorzeitige 
Rückzahlung, die zulässt, dass 
das Darlehen ohne Konventi-
onalstrafe jederzeit vor Fällig-
werden zurückgezahlt werden 
kann (das ist bei Hypotheken 
oft der Fall). Bei anderen 
 Darlehen ist der Kreditgeber 
bei vorzeitiger Rückzahlung 
berechtigt, eine Gebühr zu er-
heben, das ist die sogenannte 
Vorfälligkeitsentschädigung.

Wandelbar (convertible)
Die Eigenschaft eines Finan-
zierungsinstruments, in ein 

anderes umgetauscht werden 
zu können. Der Ausdruck 
wird normalerweise auf 
Schuldverschreibungen oder 
Vorzugsaktien angewandt, 
die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt und falls der Inha-
ber dies wünscht, in Stamm-
aktien umgetauscht werden 
können.

Management Buy-Out/MBO
Die Übernahme eines Unter-
nehmens durch die eigenen 
Manager, in seltenen Fällen 
durch ein firmenfremdes Ma-
nagerteam. Die Manager 
gründen ein neues Unterneh-
men, welches das alte mit 
von Banken geliehenem Geld 
kauft. Die Banken nehmen 
die Aktiva des Unternehmens 
als Deckung für ihre Kredite.
Ein MBO erhöht zwangsläufig 
die Schulden eines Unterneh-
mens und verringert sein 
 Eigenkapital. Es wird daher 
auch als Leveraged-Buy-Out 
bezeichnet. Das macht das 

Unternehmen doppelt anfäl-
lig für einen Zinsanstieg. Ers-
tens, weil ein solcher Anstieg 
wahrscheinlich den Umsatz 
zurückgehen lässt und zwei-
tens, weil er die Kosten für 
den Schuldendienst erhöht.

Indossament
Die Unterschrift auf der Rück-
seite eines Schecks (oder ähn-
lichen Finanzierungsinstru-
menten), die das Eigentum 
an dem Dokument vom Un-
terzeichner an den Inhaber 
überträgt. 

Inhaberpapier
Eine Schuldverschreibung 
oder Aktie, bei der der Name 
des Inhabers in der Urkunde 
nicht genannt ist. Derjenige, 
der das Papier besitzt, kann 
die fälligen Zinsen oder die 
Dividende gegen Vorlage des 
abgetrennten Kupons einzie-
hen. Ein Inhaberpapier kann 
ge- und verkauft werden, oh-
ne indossiert zu sein.  

Freiverkehr
Ein offener Markt für Wertpa-
piere, die weder zur amtlichen 
Notierung noch zum geregel-
ten Markt zugelassen sind. Die-
se dritten Märkte ermöglichen 
es kleineren Unternehmen, die 
die Kosten für eine Börsenzu-
lassung nicht auftreiben kön-
nen, einen Freiverkehrskurs 
für ihre Aktien zu finden. Sie 
bieten den Gründern eines Un-
ternehmens auch einen Weg, 
einen Teil ihrer Investitionen 
hereinzuholen.

Stichworte zur 
Finanzwirtschaft

Hongkong ist einer der wich-
tigsten Finanzplätze der Welt.

Quelle: Geldwirtschaft Finanzmanage-
ment von A bis Z, Deutscher Taschen-
buch Verlag. ISBN  3-423-36405-X. 

In den letzten Jahren waren 
Fremdwährungskredite sehr 
beliebt. Ausschlaggebend da-
für waren die niedrigeren Zin-
sen als bei Eurokrediten. 

Seit Ausbruch der Staatsschul-
denkrise hat jedoch der 
Schweizer Franken gegenüber 
dem Euro stark aufgewertet. 
Im September 2011 knüpfte 
daher die Schweiz ihre Wäh-
rung an den Euro, indem sie 
einen Mindestkurs von 1,20 
EUR/CHF einführte, um der 
raschen Aufwertung des 
Schweizer Frankens entgegen-
zuwirken. 
Am 15. Jänner dieses Jahres 
gab jedoch die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) die Euro-
bindung unerwartet auf. Die 
Strategie der Schweizer Noten-
bank scheint nicht aufgegan-
gen zu sein, den Wechselkurs 
künstlich zu begrenzen.
Der neuerliche Anstieg des 
Frankens gegenüber dem Euro 
löste bei vielen Franken-Kre-
ditnehmern in Österreich, Po-
len, Ungarn, Griechenland, 
Luxemburg usw. große Unsi-
cherheit aus.

Was waren die Gründe?
Welche Gründe könnten SNB-
Präsident Thomas Jordan da-
mals zu diesem Schritt bewo-
gen haben? „Ein Grund könnte 
gewesen sein, dass die SNB 
Devisenreserven in Höhe von 
rund 525 Mrd. Schweizer Fran-

ken in ihrer Bilanz stehen hat-
te, was ihr erhebliche Verluste 
bescherte“, vermutet Markus 
Salzgeber, akademischer. 
 Finanzdienstleister sowie 
 Finanz- & Vermögensberater, 
gegenüber den VN.
Nachdem der Druck auf den 
Schweizer Franken gegen En-
de 2014 zunahm, führte die 
SNB erstmals seit den Siebzi-
gerjahren wieder Negativzin-
sen ein, die bis heute aufrecht 

sind. Die vermutlich entschei-
denden Aspekte, die die SNB 
zu einem solchen Schritt ver-
anlassten, waren sicher sehr 
bedacht, denn sie tangieren 
das Wohl vieler Menschen 
über Generationen hinweg. 
Entscheidend könnte daher 
gewesen sein, dass die Schwei-
zer Nationalbank eine nüch-

terne Einschätzung der öko-
nomischen und politischen 
Realitäten in Europa gezogen 
und einer nachhaltigen Lö-
sung den Vorzug gegeben hat.
Salzgeber rät jetzt: „Kühlen 
Kopf bewahren, keine über-
eilten Schritte setzen und 
nicht Verluste realisieren, die 
vielleicht noch geringer wer-
den könnten.“

Gespräche dokumentieren
Es gilt demnach für ihn, die 
nächsten Schritte genau zu 
überlegen. Jeder Kunde, ob Fir-
men oder Privatpersonen, 
sollte zuerst mit einem Finan-
zexperten das Gespräch su-
chen und die persönliche Situ-
ation erörtern. Diese Ge-
spräche sollten ausreichend 
dokumentiert werden. 
Kommen Kunden und Berater 
zur gemeinsamen Erkenntnis, 
dass Handlungen (z. B. Um-
stellung der endfälligen Kre-
dite auf Tilgung, Teilabde-
ckungen aus Spar- und Wert-
papierguthaben, Splitting von 
Krediten, Erhöhung der Til-
gungsträger, höhere Raten-
zahlungen usw.) gesetzt wer-
den sollten oder sogar müs-
sen, so empfiehlt sich eine 
rasche Umsetzung. 
Zur Unterstützung dieser Ge-
spräche und zu den weiteren 
Optionen hat zum Beispiel der 
Fachverband Finanzdienstleis-
ter eine Checkliste zu Fremd-
währungskrediten erarbeitet. 

Diese kann unter www.wko.at/
pro-kunden abgerufen wer-
den.
„Bei Krediten mit Restlauf-
zeiten von weniger als fünf 
Jahren könnte ein Währungs-
umstieg aufgrund des leicht 
gefallenen Schweizer-Fran-
ken-Kurses in den Euro ratsam 
sein. Kreditnehmer, die noch 
Schweizer-Franken-Kredite 
mit langen Laufzeiten von 
zehn und mehr Jahren haben, 
können die Situation etwas 
gelassener betrachten, da sich 

unter anderem der Zinsunter-
schied der beiden Währungen 
wieder vergrößert hat“, stellt 
Salzgeber klar. 

Ein Ausblick 
Die Einführung der Negativ-
zinsen zeigt Wirkung. Sollten 
jedoch die bekannten Risiken 
in den EU-Ländern (z. B. 
schwächelnde Wirtschaft, Re-
formunwilligkeit und feh-
lende budgetäre Disziplin in 
vielen EU-Ländern) weiter an-
halten bzw. sich verstärken, 

wäre es durchaus denkbar, 
dass die gesehenen Höchst-
stände neuerlich erreicht oder 
sogar überschritten werden 
könnten. 
„Fremdwährungskredite kön-
nen nur schwer kalkulierbare 
Risiken bergen, da es bis dato 
langfristig noch nie gelungen 
ist, willkürlich bestimmte 
Wechselkurse gegen den 
Markt stabil zu halten. Es gilt, 
die Kursentwicklung ständig 
im Auge zu behalten“, rät Salz-
geber abschließend.

Bei den Frankenkrediten zur Baufinanzierung gibt es einen Rückgang.

Bei Fremdwährungskrediten jetzt 
einen kühlen Kopf bewahren

Man sollte keine übereil-
ten Schritte setzen 
und nicht Verluste 
realisieren, die vielleicht 
noch geringer werden 
könnten. 

Markus 
Salzgeber
Vermögens-
berater 

Jetzt 

Pensionslücke 

schließen!

DER FRÜHE VOGEL FÄNGT DEN WURM
Pensionslücke jetzt schließen und unbeschwert in die Zukunft starten.

Die staatliche Pension ist deutlich geringer als das letzte Aktiv-

Einkommen – es entsteht die sogenannte „Pensionslücke“.  

Kennen Sie schon Ihre Pensionslücke?

Jetzt ist die Zeit schon an morgen zu denken. 
Informieren Sie sich in Ihrer Volksbank Vorarlberg.

Volksbank Vorarlberg
E-Mail: volksbank@vvb.at

Tel.: 050-882-8000

www.volksbank-vorarlberg.at



Wer will, dass sein Vermögen 
nach dem Ableben nicht in 
falsche Hände gerät, der muss 
rechtzeitig vorsorgen – durch 
ein Testament. 

Hier besteht in Österreich 
noch ein großer Nachholbe-
darf. Denn international gese-
hen sind die Österreicher 
„Testamentsmuffel“. Das Erb-
recht ist insgesamt eine kom-
plizierte Materie und der Rat 
eines Fachmannes, sei es ein  
Rechtsanwalt oder ein Notar, 
ist unbedingt einzuholen.    
Wenn die Österreicher an Vor-
sorge denken, dann meinen 
sie  damit Lebensversiche-
rungen, Pensionsvorsorge, 
Bauspar verträge oder ähn-
liche Anlageformen. So be-
deutet vorsorgen für die 
Mehrheit der Befragten (58 
Prozent) denn auch, ein Spar-
buch abzuschließen. 
Auf Platz zwei mit 49 Prozent 
folgt die Lebensversicherung. 

Die private Pensionsvorsorge 
liegt mit 37 Prozent auf 
Platz drei, gefolgt von Aktien-
paketen und Fonds mit 16 
 Prozent.

Rechtliche Absicherung 
•  Doch die rechtliche Absiche-

rung, z. B. mit einem Testa-
ment, hat in Österreich noch 
wenig Bedeutung: 85 Prozent 
verfügen hierzulande über 
kein Testament. Immerhin 
rund 44 Prozent haben schon 
einmal überlegt, einen letz-
ten Willen zu verfassen. 

•  Die Lebenssituation ent-
scheidet über ein Testament: 
Anlass für die Verfassung 
eines Testaments ist für die 
Hälfte der Österreicher eine 
Erkrankung und das Er-
reichen eines bestimmten 
Alters (47 Prozent). 
Der Erwerb von Haus, Woh-
nung oder Grundstück liegt 
mit 25 Prozent an dritter 
Stelle der Motive. Die Geburt 

von Kindern mit 17 Prozent 
auf Platz vier.

•  Die Gründe, kein Testament 
zu machen, sind vielfältig: 
42 Prozent sehen die Zeit für 
ein Testament noch nicht 
gekommen und wollen „viel-
leicht später“ einen letzten 
Willen abfassen. Jeder zweite 
Österreicher meint, ein 
 Testament sei unnötig, weil 
keine Vermögenswerte vor-
handen sind. Und fast 13 Pro-
zent sehen überhaupt kei-
nen Bedarf, weil es auf die 
gesetzlichen Regelungen 
vertraut.

•  Auch bei Schenkungen und 
Übergaben zeigt sich, dass 
viele Österreicher oftmals 
Irrtümern unterliegen. So 
bedeutet es z. B. nicht, dass 
man automatisch in seinem 
Haus wohnen kann, wenn 
man es seinem Sohn 
schenkt. Und auch die Irr-
tümer, dass man Kinder ent-
erben kann bzw. automa-

tisch alles erbt, wenn der 
Ehepartner stirbt, haben 
sich in vielen Köpfen ver-
ankert. 

•  Fazit: Die Beschäftigung mit 
dem eigenen Ableben ist für 
die Österreicher noch im-
mer unangenehm. Rund um 

die rechtliche  Vorsorge für 
eine selbstbestimmte Zu-
kunft herrschen daher mas-
sive Wissens defizite. 

Mit einem Testament lässt sich die Vermögensverteilung nach dem Tode wunschgemäß regeln.

Österreicher sind Testamentsmuffel

Immobilienkäufe 
richtig finanzieren 
Für die meisten Menschen ist der Kauf eines 
Einfamilienhauses oder einer Eigentums-
wohnung die größte Investition ihres Lebens. 

Dabei gilt es, Risiken und Stolperfallen so gut 
es geht zu vermeiden. Der Ratgeber „Immobi-
lienfinanzierung“ bietet einen Leitfaden für 
eine realistische Kalkulation der Kosten, die 
Wahl des passenden Kredits und die recht-
liche Abwicklung. Er beleuchtet die steuer-
liche Seite des Immobilienkaufs ebenso wie 
die juristischen Aspekte gemeinsamen Be-
sitzes und zeigt, welche Förderungen die ein-
zelnen Bundesländer anbieten.
Die Autorin, die Journalistin Ulla Grünbacher, 
führt Schritt für Schritt durch die verschie-
denen Phasen des Immobilienkaufs. Von der 
Vorbereitung bis zum großen finanziellen In-
vestment gibt es viele Fragen zu klären:
–  Wie will ich meinen Besitz nutzen?
– Können wir uns das realistisch leisten?
– Wie sieht die rechtliche Gestaltung aus?
–  Gibt es in meinem Bundesland passende 

Förderungen?
–  Und welcher Finanzierungsweg ist der rich-

tige für mich?
Ergänzende Kapitel sind den Themen Besteu-
erung und Versicherungen gewidmet. Das 
Buch vermittelt das nötige Grundlagen-
wissen, um einen Grundbuchauszug richtig 
zu lesen, sich gut auf das Gespräch mit der 
Bank vorbereiten zu können und die beste 
Entscheidung bei der Finanzierung zu treffen.

Viele träumen von einer Eigentumswohnung.
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Ulla Grünbacher, Immobilienfi nanzierung, Kosten 
– Kredite – Förderungen, Linde Verlag Wien, 1. Aufl age 

2015, 160 Seiten, ISBN 978-3-7093-0579-9, 19,80 Euro
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Neue Aufsichtsräte
Das Projekt „Bank für Gemeinwohl“ hat vier 
zusätzliche Aufsichtsräte. Stefan Schneider, 
Vorstand der Raiffeisenbank Lech, und Chris-
toph Wurm von der oberösterreichischen 
VKB-Bank sowie zwei weitere Aufseher ziehen 
neu in den jetzt zwölfköpfigen Aufsichtsrat 
der neuen Genossenschaftsbank ein.

Die Kooperation mit einem der
größten Vermögensverwalter
Europas eröffnet BAWAG P.S.K.
Kunden die Möglichkeit, aus
einer vielfach ausgezeichneten
Produktpalette einfacher, inno-
vativer Veranlagungslösungen
zu wählen.

Seit Februar 2015 ist Amundi1

Partner der BAWAG P.S.K. – doch
was bedeutet das für BAWAG
P.S.K. Kunden/innen bzw. was
darf man sich von dieser Koope-
ration erwarten?

Silvia Bleier: Gerade in Zeiten, in
denen sich das Zinsniveau klas-
sischer Sparformen auf einem
historischen Tiefstand befindet,
sehnen sich immer mehr Privat-
kunden nach attraktiven Veranla-
gungsformen – werden auf ihrer
Suche danach jedoch häufig von
der Komplexität der Finanzmärkte
abgeschreckt. In dieser Situation
wünscht man sich Lösungen und
Angebote, die auf globale Erfah-
rungen und umfassende Expertise
zurückgreifen und einfache, trans-
parente Produkte bieten. Genau das
kann die österreichweit agierende
BAWAG P.S.K. durch ihre Part-
nerschaft mit dem Global Player
Amundi anbieten – sozusagen „das
Beste aus zwei Welten“.

Welche konkreten Stärken bringt
Amundi in diese Partnerschaft
mit der BAWAG P.S.K. ein?

Silvia Bleier: Amundi zählt – mit ei-
nem verwalteten Vermögen von über
850 Milliarden Euro – zu den größ-
ten Vermögensverwaltern Europas
und den Top 10 der Welt. Mehr als
100 Millionen Privatanleger sowie
über 2000 institutionelle Kunden
weltweit vertrauen bereits auf die
Investmentkompetenz unseres Part-
ners. Amundi verfügt über interna-
tional gut vernetzte und anerkannte

Finanzanalyse-Teams, von deren
Know-how das Fondsmanagement
profitiert, sowie über ein effektives,
unabhängiges Risikomanagement
mit einem strengen Kontrollsystem.
So haben wir auch attraktive Mög-
lichkeiten für die eher sicherheits-
orientierten Kunden in unserem
Angebot.

Wie steigt man als „kleiner An-
leger“ am besten in die Welt der
Wertpapiere ein?

Silvia Bleier: Indem man sich aus-
führlich von einem Veranlagungs-
experten beraten lässt – daran
führt kein Weg vorbei! In unseren
mehr als 480 BAWAG P.S.K. Fili-
alen österreichweit unterstützen
wir Interessenten durch gezielte
Fragen aktiv dabei, alle wichtigen
persönlichen Voraussetzungen
für ihre Geldanlage abzustecken.
Auf Basis dieser finanziellen Pri-
oritäten erhält man dann – unter
Berücksichtigung der jeweiligen
Kenntnisse, Erfahrungen, finanzi-
ellen Verhältnisse und Anlagezie-
le – einen individuellen Vorschlag
aus unterschiedlichen Anlagepro-
dukten. Terminvereinbarungen
sind ganz einfach telefonisch un-
ter 05 99 05 995 oder online auf
www.bawagpsk.com möglich.

Wann ist eigentlich der richtige
Zeitpunkt, um von klassischen
Sparformen auf moderne Wertpa-
pier-Veranlagungen zu wechseln?

Silvia Bleier: „Modern“ ist grund-
sätzlich jedes Produkt, mit dem sich
ein Kunde wohl fühlt! Das steigende
Interesse an Wertpapieren resul-
tiert aber selten aus dem Bedürf-
nis, „modern“ zu sein, sondern aus
dem verständlichen Wunsch, sein
jahrelang hart erarbeitetes Geld
möglichst wertsteigernd anzulegen.
Insofern ist für eine Wertpapier-
beratung also immer „der richtige
Zeitpunkt“. Die BAWAG P.S.K. bietet
aktuell – neben ihrem Kompetenz-
vorsprung durch die Amundi Part-
nerschaft – einen besonderen An-
reiz, auf Wertpapiere umzusteigen:
Privatkunden, natürlich auch alle
jene, die mit uns bisher noch in
keiner Bankbeziehung stehen, die
bis 31.10.2015 ein neues BAWAG
P.S.K. Wertpapier-Depot eröffnen,
bekommen ab einer Veranlagung
von € 10.000,– einmalig € 100,-
geschenkt.2

1) Amundi S.A., 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich
2) Gilt ausschließlich für natürliche Personen, nur einmalig pro Person und Depot.
3) Teilnahmebedingungen zum Online-Gewinnspiel auf www.oesterreichtour.at ersichtlich.

Marketingmitteilung iSd WAG 2007. Die Informationen stellen kein Angebot, keine Anlageberatung sowie keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und können ein individuelles Beratungs-
gespräch durch einen Anlage- oder Steuerberater nicht ersetzen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
eines Investmentfonds zu. Die veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente (Wesentliche Anlegerinformationen) stehen Ihnen in deutscher Sprache kostenlos bei der
BAWAG P.S.K. AG bzw. ihren Filialen sowie unter www.amundi.at bzw. www.bawagpskfonds.at zur Verfügung.

BAWAG P.S.K. und Amundi erleichtern
Privatkunden den Umstieg auf Wertpapiere.

EINE PARTNERSCHAFT – VIELE VORTEILE:

+++ AKTUELL +++

Beim BAWAG P.S.K. Online-
Gewinnspiel „Gewinnen ohne
Abstrampeln“ kann man jetzt
mit ein bisschen Glück eines
von zwei Cube Mountainbikes
oder viele andere Preise
gewinnen.

Einfach auf
www.oesterreichtour.at
einsteigen und losradeln.3

+++

Silvia Bleier,
Veranlagungsexpertin der
BAWAG P.S.K.

Mit Amundi können BAWAG P.S.K. Kunden

auf die Erfahrung eines der größten

Vermögensverwalter Europas vertrauen.

AmMi

n.auen

Silvia Bleier

Einfach gezielt veranlagen:
In der ErtragsBox der BAWAG P.S.K. findet jeder seinen

individuellen Mix aus verschiedenen Anlageformen
und Laufzeiten.

ANZEIGE
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Die klassische Rentenversiche-
rung steht ab dem Jahre 2016 
vor gravierenden Verände-
rungen. Das erläutert Martin 
Schieder MBA, Filialleiter 
 Privatkunden in der Hypo-
Bank Feldkirch, zu den VN.

Vieles deutet für ihn darauf 
hin, dass die Versicherungen 
aufgrund des anhaltend nied-
rigen Zinsniveaus sowie der 
verschärften Eigenkapital-
bestimmungen durch SOL-
VENCY II künftig nicht mehr in 
der Lage sind, die Tarifmerk-
male wie Garantiezins und die 
Rententafel weiter anzubieten. 
Einige Versicherungen bieten 
diese Tarife nicht mehr an. 

Lebenslange Rente
Ein ganz wesentlicher Vorteil 
der meisten Rentenversiche-

rungen ist die bei Vertragsab-
schluss vereinbarte garan-
tierte Rententafel. Die Lebens-
erwartung der Bevölkerung 
hat in den letzten Jahren und 
Jahrzehnten in Mitteleuropa 
deutlich zugenommen. Dies 
hat zur Konsequenz, dass die 
Versicherungen die zuge-
sagten Rentenleistungen heu-
te wesentlich länger erbringen 
müssen als noch vor 30 Jahren 
prognostiziert. „Ein Versiche-
rungsnehmer sollte bei Ver-
tragsabschluss darauf achten, 
dass das Versicherungsunter-

nehmen die aktuell gültige 
Rententafel für seine zukünf-
tige Rentenzahlung zugrunde 
legt und eine lebenslange Aus-
zahlung garantiert. Nur so ist 
gewährleistet,  dass er die be-
rechnete monatliche Rente 
auch wirklich lebenslang er-
hält“, erläutert der Versiche-
rungsexperte.

Garantiezins
Anfang 2014 wurde die maxi-
mal erlaubte Garantieverzin-
sung bei Rentenversiche-
rungen von der Finanzmarkt-

aufsicht (FMA) auf 1,5 Prozent 
p. a. herabgesetzt. Für das Jahr 
2016 hat die FMA bereits ange-
kündigt diesen auf 1,0 Prozent 
p. a. zu senken. Da es aufgrund 
der niedrigen Zinsen für Versi-
cherungsunternehmen im-
mer schwieriger wird, die Ga-
rantiezinsen zu erwirtschaf-
ten, bieten einige Versicherer 
den Garantiezins bei Neuab-
schlüssen nicht mehr an. 
 „Wer bis Ende des Jahres eine 
Rentenversicherung ab-
schließt, profitiert noch vom 
Garantiezins des Jahres 2015. 

Das sind immerhin 1,5 Pro-
zent. Ich rate jedem Kunden 
zur privaten Pensionsvorsor-
ge“, so Schieder weiter.  

Sparen wichtiger denn je
Private Vorsorge ist notwen-
dig, wenn man den gewohnten 
Lebensstandard in der Pensi-
on halten will.  
Bei der Hypo Landesbank 
Vorarlberg steht der heurige 
Herbst deshalb ganz im Zei-
chen der privaten Vorsorge. 
Mit dem jährlichen Weltspar-
tag soll zudem bereits Kindern 
das Sparen schmackhaft ge-
macht werden. 

Weltspartag 2015 
Was Kinder in den ersten Le-
bensjahren lernen, prägt sie 
fürs ganze Leben. 
Das gilt für viele Gewohn-
heiten – auch für den Umgang 
mit dem Geld. Es gibt viele 

verschiedene Methoden, Kin-
dern die Freude am Sparen zu 
vermitteln. 
Beispielsweise indem man ih-
nen beibringt, von jedem Ta-
schengeld einen Teil ins Käs-
sele zu legen. Mit den Erspar-
nissen können sie sich 
entweder einen Wunsch erfül-
len oder sie am Weltspartag 
zur Bank bringen, wo sie mit 
kleinen Geschenken für das  
fleißige Sparen belohnt wer-
den.

Nur wer bald beginnt selbst vorzusorgen, wird im Ruhestand seinen Lebensstandard halten können.

Jetzt noch alle Vorteile sichern – 
Rentenversicherung im Wandel 

Ein ganz wesentlicher 
Vorteil bei den meisten 
Rentenversicherungen 
ist die bei Abschluss 
vereinbarte garantierte 
Rententafel.  

Martin 
Schieder 
Hypo-              
Vorarlberg

Das Niedrigzinsniveau der letzten Jahre hat dazu geführt, dass 
die Versicherungen in der Veranlagung immer mehr Risiko-
bereitschaft zeigen mussten, um die den Kunden versprochene 
Rendite inklusive der Garantiezinsen zu erwirtschaften. 
Um diesen Trend zu risikoreicheren Veranlagungen zu stoppen 
und die langfristige  Sicherheit der Rentenverträge zu gewähr-
leisten, hat die EU mit Solvency II die quantitativen und quali-
tativen Anforderungen, Aufsichtsregeln sowie Meldewesen 
und Offenlegung neu festgelegt. Wesentlich strengere Krite-
rien in der Eigenmittelausstattung und bei der Veranlagung 
sind die Folge. 

SOLVENCY II

Martin Schieder
Hypo-Bank Feldkirch 

Ich rate jedem Kunden 
zur privaten Pensionsvor-
sorge. Nur so lässt sich 
der gewohnte Lebens-
standard halten.

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

Hyperworld.
Das junge Konto bis 26.

Weltspartage
27.–30.Oktober
Kässele leeren und Erlebnisgutschein holen!

Gallen

hyperworld.at

Kapitalsparbuch
1,20% fix
Laufzeit 48 Monate

Maximale Einlagenhöhe
EUR 200.000,– pro Person.
Gültig für Privatpersonen
im Aktionszeitraum von
20.10.–30.11.2015.
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