


Anlagen haben, sollten Sie eine Umschichtung in Betracht ziehen – also überlegen, ob Sie
riskante Anlagen verkaufen und dafür sicherere Anlagen kaufen.

Möglicherweise reicht es aber für Sie aus, zukünftig mehr in sicherere Anlagen zu
investieren, sodass sich deren prozentualer Anteil erhöht. Ebenso kann es sein, dass Sie
feststellen, dass Sie zukünftig mehr in renditeträchtigere Anlagen investieren sollten. Den
Betrag, den Sie zum regelmäßigen Sparen einsetzen können, haben Sie ja bereits ermittelt,
oder Sie sind mithilfe eines Haushaltsbuches gerade dabei.

     Checkliste  

Passen Ihre Anlagen noch zu Ihnen?

Ihre Anlagen müssen zu Ihnen und Ihrer Lebenssituation passen. Wichtige Kriterien
dabei sind:

Ihre Ziele: Wie viel Geld wollen Sie langfristig anlegen und über welche Summen
möchten Sie schon in den kommenden Jahren verfügen?
Ihre Einstellung: Entscheiden Sie, wie viel Zeit und Energie Sie in Ihr Geld
stecken möchten und suchen Sie entsprechende Anlageprodukte aus.
Ihre Risikomentalität: Wie riskant dürfen Ihre Anlagen sein? Beachten Sie dabei
aber, dass Sie bei der Beurteilung von Risiken nicht nur auf mögliche
Wertschwankungen, sondern auch auf die Geldwertstabilität schauen müssen.



Welche Anlagen für welchen Anlegertyp?

Es gibt eine Vielzahl von Anlageformen. Umso wichtiger ist es zu
überlegen, welche zu Ihnen passen, bevor Sie sich an die Auswahl der
einzelnen Produkte machen.

Auch wenn sich die Anlageziele des magischen Drei- oder Vielecks nicht alle in einer
Anlageform vereinigen lassen, können Sie natürlich verschiedene Anlagen so kombinieren,
dass Ihr Gesamtportfolio Ihren Anlagezielen möglichst nahe kommt. Ihre
Risikotragfähigkeit und Ihre Risikobereitschaft bestimmen dabei die Zusammenstellung
Ihrer Anlagen wesentlich.

Ihre Risikotragfähigkeit als objektives Risikomaß

Ihre Risikotragfähigkeit wird maßgeblich davon bestimmt, wie viel Zeit Sie noch für das
Erreichen Ihrer Ziele haben, wie hoch Ihr Einkommen und wie hoch Ihr Gesamtvermögen
bereits ist. Je mehr Vermögen Sie schon besitzen, umso größere absolute Verluste können
Sie in der Regel wegstecken, ohne dass Ihre Existenz oder Ihr Lebensstandard gefährdet
sind. Sind Sie noch nicht in der glücklichen Lage, finanziell weitgehend ausgesorgt zu
haben, spielt Ihr Anlagehorizont, also der Zeitraum, für den Sie investieren können und
wollen, eine wesentliche Rolle bei der Beurteilung, welches Risiko Sie mit Ihren Anlagen
eingehen können.

Stehen Sie beispielsweise am Anfang Ihrer beruflichen Karriere und wollen für Ihr Alter
vorsorgen, können Sie größere Schwankungen Ihrer Geldanlagen aussitzen oder Verluste
im Laufe Ihres Arbeitslebens noch ausgleichen. So könnten Sie beispielsweise auch zu
einem höheren Anteil in Aktien und Investmentfonds investieren, die in ihrer
Wertentwicklung schwanken. Denn selbst wenn die Börsen einige Monate oder gar Jahre
schlecht laufen würden, könnten Sie eine solche Phase überbrücken und Ihre Anlagen erst
verkaufen, wenn diese sich wieder auf einem ordentlichen Niveau eingependelt hätten.

Wenn Sie hingegen bereits den Ruhestand vor Augen haben, können Sie mögliche Verluste
und Wertschwankungen nicht mehr so einfach aussitzen. Dann brauchen Sie die Gewähr,
dass in wenigen Jahren der benötigte Geldbetrag vorhanden ist. Der Schwerpunkt Ihrer
Anlagen muss dann eher auf Investments liegen, bei denen der Zahlungszeitpunkt und die
Höhe der Auszahlungen feststehen. Wie Sie bereits wissen, bieten Anlagen, die diese
Kriterien erfüllen, aber geringere Renditechancen.

Typische Beispiele unterschiedlicher Anlagehorizonte sind:

Kurzer Anlagehorizont: Sie sind beispielsweise gerade auf der Suche nach einer



Immobilie, die Sie selbst nutzen möchten. Sobald Sie das richtige Objekt gefunden
haben, möchten Sie es kaufen. Dann muss das Geld sofort zur Verfügung stehen. In
einem solchen Fall steht die Liquidität einer Anlage bis zu diesem Zeitpunkt klar im
Vordergrund.
Mittlerer Anlagehorizont: In wenigen Jahren sind Ersatzinvestitionen oder
Sanierungsarbeiten fällig, wie ein neues Auto, eine neue Küche oder eine Dach- oder
Heizungssanierung. Auch hier können Sie sich kaum schwankungsreiche Anlagen
leisten, die zum Zeitpunkt der notwendigen Anschaffung oder Reparatur
möglicherweise nur mit Verlust flüssig gemacht werden können.
Langfristiger Anlagehorizont: Beginnen Sie mit der Geburt Ihrer Kinder mit dem
Sparen für deren Ausbildung, haben Sie noch lange Zeit, Schwankungen der
ertragreicheren Anlagen auszusitzen und gegebenenfalls in sicherere Anlagen
umzuschichten.

Ihre Risikobereitschaft ist subjektiv

Auch wenn Sie bereits ein beträchtliches Vermögen angespart oder geerbt haben oder Ihr
Anlagehorizont noch viele Jahre umfasst, möchten Sie möglicherweise dennoch keine
größeren Schwankungen mit Ihren Investments hinnehmen. Die Bereitschaft eines
Anlegers, Risiken bei der Geldanlage einzugehen, ist immer ganz individuell und wird
unter anderem von der Erziehung, den Einstellungen und den Erfahrungen mit Geldanlagen
beeinflusst. Hat ein Anleger schon einmal viel Geld mit Aktien verloren, zum Beispiel
nach dem Platzen der New-Economy-Blase Anfang des Jahrtausends oder beim
Börsencrash im Rahmen der US-Immobilien- und Finanzkrise 2008, hat er vielleicht für
sich die Entscheidung getroffen, dass Aktien nichts für ihn sind. Hat er hingegen mit guten
Aktientipps innerhalb kurzer Zeit hohe Gewinne eingefahren, ist er eventuell eher bereit,
für seine Altersvorsorge oder die Ausbildung der Kinder in risikoreichere Anlagen zu
investieren.

Ihre Risikobereitschaft können nur Sie bestimmen

Denken Sie immer daran: Während Ihnen ein Berater helfen kann, die objektive Risikotragfähigkeit zu
ermitteln, können nur Sie selbst Ihre Risikobereitschaft benennen. Sätze wie „Das Risiko können Sie
schon eingehen“ sind fehl am Platz, wenn es um die Risikobereitschaft geht.

Schätzen Sie sich realistisch ein

Die Fragen in den beiden Checklisten können Ihnen Anhaltspunkte geben, wie hoch Ihre
„Risikotragfähigkeit“ und Ihre „Risikobereitschaft“ sind. Ihre ehrlichen Antworten auf
diese Fragen geben Ihnen ein Gefühl dafür, wie Ihr Risikoprofil in etwa aussehen könnte.



Rechnen Sie bei der Einschätzung Ihrer Risikobereitschaft nicht nur in Prozent, sondern
auch in absoluten Zahlen.

Beispiel: Sie wollen 50 000 Euro in einem Aktienfonds anlegen und sind der Meinung, dass
Sie eine Schwankungsbreite und damit zwischenzeitliche Wertminderungen von 30 Prozent
gut aushalten können. Überlegen Sie sich dann auch, was das in konkreten Zahlen
bedeuten würde. Würde Ihr Aktienfonds nach dem Kauf 30 Prozent verlieren, wäre er nur
noch 35 000 Euro wert. Sie hätten also – zumindest auf dem Papier – 15 000 Euro und
damit den Wert eines Kleinwagens verloren. Könnten Sie in diesem Fall noch ruhig
schlafen und darauf vertrauen, dass eine solche zwischenzeitliche Wertschwankung normal
ist und Sie langfristig eine hohe Chance auf eine gute Rendite haben? Müssen Sie sich
diese Frage ehrlicherweise mit „Nein“ beantworten, sollten Sie überlegen, einen
konservativeren Fonds auszuwählen oder einen geringeren Betrag in den anvisierten
Fonds anzulegen und den Restbetrag auf risikoärmere Anlagen aufzuteilen.

     Checkliste  

Wie schätze ich meine Risikotragfähigkeit ein?

Welcher Verlauf meiner Geldanlagen (zum Beispiel mehrjähriger
Börsenabschwung um x Prozent, Zahlungsausfall eines Anleiheschuldners) würde
meine Existenz gefährden?
Welcher Verlauf meiner Geldanlagen würde meine persönlichen Ziele (zum
Beispiel Hausbau, Ausbildungsfinanzierung, Ruhestand) gefährden?
Hätte ich im Verlustfall genügend Zeit, den Verlust durch sonstiges Einkommen
(zum Beispiel Arbeitseinkommen, Mieteinnahmen, Erbschaft) zu verkraften und
wieder auszugleichen?

Welche Anlagen passen zu Ihrer Risikobereitschaft?

Wichtig ist jetzt, dass Sie Ihre Anlagen passend zu Ihrer Risikobereitschaft ausrichten.
Fachleute sprechen von Asset Allocation. Sie verhindert, dass Anleger wahllos Produkte
kaufen, die ihnen gerade angeboten werden.

Finanztest unterscheidet drei Risikostufen: defensiv, ausgewogen oder offensiv. Defensiv
bedeutet sicherheitsorientiert, offensiv risikobereit, ausgewogen liegt dazwischen und ist
für viele eine gute Lösung. Überlegen Sie also anhand Ihrer Risikotragfähigkeit und Ihrer
Risikobereitschaft, zu welcher Gruppe Sie zählen. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele,
welche Präferenzen Anleger in den verschiedenen Risikoklassen häufig haben. Beachten
Sie, dass dies nur eine grobe Übersicht sein kann, da Geldanlage immer eine sehr
individuelle Angelegenheit ist und Ihre Anlagen zu Ihren Bedürfnissen passen müssen.



Defensive Anleger

Anleger in dieser Risikoklasse sind nicht bereit, größere Verlustrisiken einzugehen. Ihr
vorrangiges Ziel ist der Kapitalerhalt. Renditeaspekte werden diesem Ziel weitgehend
untergeordnet. Zur Verfügung stehende Geldmittel könnten schwerpunktmäßig in sichere
festverzinsliche Sparanlagen investiert werden. Das sind insbesondere einlagengesicherte
Festgelder, Sparbriefe sowie bestimmte Rentenfonds. Da eine gewisse Aktienquote das
Risiko der Gesamtanlagen streuen und sogar verringern kann, können sicherheitsorientierte
Anleger bis zu 25 Prozent aktienbasierte Anlagen beimischen. Um das Risiko
auszuschließen, die falschen Aktien auszuwählen, sollten sie dabei aber weltweit anlegende
Aktienfonds und ETF Einzelwerten vorziehen.

Ausgewogene Anleger

Sie wünschen eine Rendite ihrer Anlagen, die über dem sicheren Zinsniveau liegt. Um
mittel- bis langfristig höhere Erträge zu erzielen, sind sie bereit, gewisse Verlustrisiken
einzugehen. Sie wünschen eine ausgewogene Mischung zwischen ertragsorientierten
Anlagen mit niedrigerem Risiko und chancenorientierten Anlagen mit höherem Risiko. Je
nach Anlagehorizont können sie bis zu 50 Prozent in Aktien und Aktienfonds anlegen. Für
vermögende Anleger kommen auch vermietete Immobilien in Betracht. Die Basis ihrer
Anlagen bilden aber ebenfalls festverzinsliche Sparanlagen, Rentenfonds und Anleihen
bonitätsstarker Schuldner.

Offensive/risikobereite Anleger

Sie haben einen hohen Ertragswunsch deutlich über Zinsniveau und wollen die Chancen
auf überdurchschnittliche Wertsteigerungen ihrer Anlagen wahrnehmen. Anlagen mit
erhöhtem und hohem Risiko überwiegen die sicheren, festverzinslichen Anlagen klar.
Offensive Anleger können Aktienquoten von um die 75 Prozent vertragen. Auch
Investments in Derivate und Rohstoffe sind möglich. Offensive Anleger sollten immer
prüfen, ob sie sich eine solche subjektive Risikoeinstellung leisten können, sie also die
entsprechende Risikotragfähigkeit besitzen.

Nehmen Sie sich für die richtige Zusammenstellung Zeit. Was viele, auch Fortgeschrittene,
nicht beachten: Die Aufteilung von Aktien und Zinsanlagen hat einen größeren Einfluss auf
den Verlauf der Geldanlage als die Auswahl einzelner Produkte.

Dabei sollten Sie auch bedenken: Voraussetzung für eine Anlage in Fonds und riskantere
Anlagen sollte sein, dass Sie das Geld nicht kurzfristig brauchen.


