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gen. Dies muss jetzt wieder 
geradegerückt werden. Mit 
diesem Problempaket auf 
dem Rücken halten sich die 
Finanzmärkte ganz gut. Aber 
diese Themen werden abge-
arbeitet: Die Notenbanken 
haben klargemacht, dass sie 
Inflation nicht dauerhaft 
dulden werden, und die Um-
stellungen der Energiever-
sorgung werden bereits im 
kommenden Jahr wesent-
lich weiter vorangeschritten 
sein. Dann gibt es auch wie-
der Luft nach oben an den 
Finanzmärkten. 

Die ersten Signale für einen 
Zinsanstieg sind vorhan-
den, was bedeutet das für 
die Geldanlage?

Dr. Kater: Das ist schon mal 
eine gute Nachricht, dass 
die Verwahrentgelte in der 
zweiten Jahreshälfte überall 
wieder zurückgenommen 
werden und sogar wieder 
ein kleiner Zins auf die Gut-
haben gezahlt wird. Aller-
dings muss man genau so 
nüchtern feststellen: Das 
reicht noch nicht. Die Inflati-

Picierro: Ja, was ich aus der 
Anlegerschaft höre, ist die 
Besorgnis groß, dass es eben 
doch nicht so klappt mit der 
Inflationsbekämpfung. In  
der Türkei hat die Noten-
bank nichts gegen die Infla-
tion unternehmen dürfen, 
weil es die Regierung verbo-
ten hat. Das Ergebnis ist be-
ängstigend: die Inflations-
rate ist mittlerweile bei 80 
Prozent angekommen. Wir 
sehen glücklicherweise hier-
zulande eine gänzlich ande-
re Reaktion der Zentralbank, 
aber viele Anlegerinnen 
und Anleger sind trotzdem 
weiter beunruhigt. Da kann 
man nur sagen: Den besten 
Inflationsschutz für das Ver-
mögen bieten aktuell nun 
einmal Sachwerte, also Be-
teiligungen an Immobilien 
und an Unternehmen.

Frage an Sie beide: Welche 
Anlagestrategie können Sie 
empfehlen?

Dr. Kater: Sprechen Sie zu-
nächst mit der Beraterin und 
dem Berater in der Sparkas-

Deka-Volkswirt Dr. Ulrich Kater.

Angelo Picierro, Vorstand der 
Sparkasse Kaufbeuren.

Der Ukraine-Krieg, die 
Inflation und der kom-

mende Corona-Herbst wer- 
fen bei Anleger:innen der-
zeit viele Fragen auf. Spar-
kassen-Vorstand Angelo 
Picierro und Deka-Chef-
volkswirt Dr. Ulrich Kater 
geben erste Antworten.

Herr Dr. Kater, das Jahr 
2022 war für die Anlegerin-
nen und Anleger bislang 
nicht einfach, wie bewerten 
Sie es?

Dr. Ulrich Kater: In diesem 
Jahr gab es eine außerge-
wöhnliche Kombination von 
Belastungsfaktoren für die 
Finanzmärkte. Da ist natür-
lich zu allererst der Krieg in 
Osteuropa. Der Rückfall in 
die kriegerische Geschichte 
des 20. Jahrhunderts durch 
den Eroberungsangriff Russ- 
lands auf sein Nachbarland 
stellt auch ökonomisch für 
Europa eine enorme Be-
lastung dar. Er allein ist für 
mehr als die Hälfte unserer 
Inflation hier verantwort-
lich. Wir sehen uns gezwun-
gen, von heute auf morgen 
unsere komplette Rohstoff-
versorgung umzubauen. Zu- 
sammen mit den militäri-
schen Unwägbarkeiten ei-
nes Krieges stehen die Bör-
sen hierdurch unter großem 
Druck. 
Dann gibt es aber auch haus-
gemachte Probleme in der 
Weltwirtschaft. Da sind vor 
allem die ökonomischen Fol-
gen der Coronakrise. In den 
letzten drei Jahren haben die 
Staaten viel zu viel Geld aus-
gegeben, um die Coronafol-
gen abzumildern. Auch das 
hat zur Inflation beigetra-

se. Sie sind sozusagen das 
Reisebüro für ihre finanziel-
len Unternehmungen. Auch 
hier muss zunächst geklärt 
werden, wo Ihre Interessen 
liegen, was Sie von Ihrem 
Geld erwarten und was Sie 
im Leben vorhaben. Nach 
diesen Bedürfnissen wird 
der Reiseplan für Ihr Ver-
mögen erstellt. Und dazu 
gehören in jedem Fall viele 
Stationen. Da sind Immobi-
lien und Aktien vertreten, 
wie auch Spareinlagen und 
Staatsanleihen. Unter Prak-
tikern wie Finanzmarktöko-
nomen gibt es eine große 
Übereinstimmung, dass der 
Schlüssel zu einer langfris-
tig vernünftigen Rendite 
eine solide geplante und vor 
allem breite Aufstellung des 
Vermögens ist und nicht das 
hektische Hin und Her von 
Finanzanlagen auf der rast-
losen Suche nach der Super-
Strategie.
Angelo Picierro: Kapital-
märkte lösen bei vielen zu-
nächst Verunsicherung aus. 
Das ist einerseits nachvoll-
ziehbar. Auf der anderen 
Seite ist es nicht zuletzt an-
gesichts der herrschenden 
Niedrigzinsen und dem In- 
flationsdruck eine Notwen-
digkeit, sich mit dem The-
ma Wertpapiere und Geld-
anlage zu befassen. Man 
braucht schon einen langen 
Atem, aber mit einer lang-
fristig ausgerichteten, breit 
gestreuten Anlage in Aktien-
fonds machen unsere Kund-
innen und Kunden immer 
wieder gute Erfahrungen.

anlage auszurichten. Sich 
mit Aktien an Unterneh-
men zu beteiligen und an 
langfristig steigenden Un- 
ternehmensgewinnen über 
Fonds mitzuverdienen wird 
auch in Zukunft attraktiv 
bleiben. Eine Anlage in Sach-
werten, und dazu zählt auch 
die Beteiligung an Unterneh-
men, ist gerade in Zeiten ho-
her Inflationsraten eine gute 
Strategie, finanziell für die 
eigene Zukunft vorzusorgen.

Stichwort Inflation, wie wird 
es weitergehen? Dr. Kater, 
wagen Sie eine Prognose für 
das nächste Jahr?

Dr. Ulrich Kater: Wenn die In-
flation einmal ans Laufen 
gekommen ist, dann kann 
man nicht mit dem Finger 
schnippen, um sie wieder zu 
stoppen. Das braucht zwei 
bis drei Jahre. Aber auf die-
sem Weg sind wir. Die No-
tenbanken haben aus der 
letzten großen Inflation vor 
etwa 50 Jahren gelernt, dass 
das Prinzip Hoffnung bei der 
Inflation nicht wirkt. Es müs-
sen eindeutige Signale zu ei-
ner strafferen Geldpolitik ge-
sendet werden. Dazu gehört 
auch, dass die Notenbanken 
dabei auf die Konjunktur 
keine Rücksicht nehmen 
können. Dies haben sowohl 
die US-Notenbank Fed als 
auch – mit einiger Verzöge-
rung – die Europäische Zen-
tralbank so erkannt. Jetzt 
muss eine solche Geldpolitik 
umgesetzt werden.

Herr Picierro, bereitet die 
Inflation den Kundinnen 
und Kunden Ihrer Sparkas- 
se Sorgen?

on wird zwar wieder zurück-
gehen, aber zwei bis vier 
Prozent werden es in den 
kommenden Jahren schon 
noch sein. Was nützt da ein 
schmaler Zins unter einem 
Prozent? Alle Sparformen, 
die weniger als die Inflati-
onsrate bringen, schmälern 
über die Zeit hinweg den 
wirklichen Wert des Ver-
mögens. Daher sollten diese 
Sparformen immer ergänzt 
werden um Sachwerte. Die 
schwanken zwar kurzfristig 
im Wert, wie etwa gerade 
jetzt, erholen sich aber regel-
mäßig wieder und sind da-
durch langfristig den nied-
rig verzinsten Sparformen 
überlegen, in dem sie den 
wirklichen Wert des Vermö-
gens wachsen lassen.

Kurzfristige Kurseinbußen, 
Zinsanpassungen und Co: 
Diese Themen müssten ak-
tuell in den Beratungsge-
sprächen Ihre Kundinnen 
und Kunden  beschäftigen. 
Herr Picierro, was antwor-
ten Sie?

Sparkassen-Vorstand Angelo 
Picierro: Sie haben recht, 
das ist im Moment für viele 
Anlegerinnen und Anleger 
eine schwierige, für manche 
sicherlich auch noch unge-
wohnte Situation. Die hohe 
Inflation, der Zinsanstieg 
der Europäischen Zentral-
bank, die negativen Folgen 
der Coronapandemie, die 
weltweiten Lieferprobleme 
und natürlich der Krieg in 
der Ukraine – all das drückt 
auf die Kurse und verunsi-
chert. Aber in diesen Zeiten 
lohnt es sich strategisch 
und langfristig in der Geld-

Geldanlage in unsicheren Zeiten
Anlegen mit Weitblick und Verstand: Deka-Volkswirt Dr. Ulrich Kater und

Sparkassen-Vorstand Angelo Picierro zur aktuellen Börsenlage.

Foto: Sebastian Schubert
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Sinnvestieren ist, 
wenn nachhaltigen Ideen 
Flügel wachsen.
Wir sind überzeugt: Unternehmen, die ethische, soziale und 
ökologische Ziele verfolgen, gehört die Zukunft. Entdecken 
Sie die Anlagestrategien mit nachhaltigen Merkmalen von 
Deka Investments.

DekaBank Deutsche Girozentrale. 
Quellen Auszeichnungen:  1  Capital-Heft 03/2022  2  www.faz.net/umweltchampions

Investieren schafft Zukunft.

Jetzt in Ihrer Sparkasse 
oder auf deka.de
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einer besseren Rendite füh-
ren. Wie das genau funk-
tioniert, wollen wir Ihnen in 
unserer Veranstaltung am 
17. Oktober um 19 Uhr im 
Sparkassenforum erläutern. 

„Wir freuen uns sehr, dass 
Ingo Speich nach Kaufbeu-
ren kommt und uns als Ex- 
perte für Nachhaltigkeit die 
Perspektiven der nachhal-
tigen Geldanlage vorstellt. 
Auch seine Sichtweise aus 
den verschiedensten Jahres- 
hauptversammlungen inte- 
ressiert mich sehr“, sagt der 

Ingo Speich zu Gast in 
Kaufbeuren am 17. Oktober

Vortrag Die 20er Jahre – eine Dekade der 
Nachhaltigkeit.

Nachhaltiges Handeln 
ist allgegenwärtig. Da-

zu trägt natürlich auch die 
Debatte um den Klimawan- 
del bei. Nachhaltigkeit ist 
aber mehr als nur ein grü-
ner Anstrich. Was bedeutet 
Nachhaltigkeit eigentlich 
für Ihr Geld? Was können 
Sie mit einer nachhalti-
gen Geldanlage bewirken? 
Diese und weitere Fragen 
beantwortet Ingo Speich, 
Diplom- und Bankkauf-
mann, am 17. Oktober in  
seinem Vortrag „Die 20er 
Jahre – eine Dekade der 
Nachhaltigkeit“ bei der 
Kreis- und Stadtsparkasse 
Kaufbeuren.

Nachhaltigkeit kann sich 
auch für Sie auszahlen. Die 
Integration von Nachhaltig-
keit in die Anlageentschei-
dung hilft Risiken messbar 
und vermeidbar zu machen. 
Zudem unterstützen Sie Un- 
ternehmen mit sehr zu-
kunftsweisenden Geschäfts-
modellen. Ein früher Einstieg 
bietet die Chance, von zu-
künftigen Wertsteigerungen 
in besonders wachstums-
starken Bereichen zu pro-
fitieren und kann somit zu 

Ingo Speich ist Mitglied im 
Sustainable-Finance-Beirat der 
Bundesregierung.

Vorstandsvorsitzende der 
Sparkasse, Tobias Streifin-
ger. Ingo Speich ist Nach-
haltigkeitsexperte der Deka. 
Als treuhänderischer Ver-
walter der Kundinnen und 
Kunden, die in Deka-Fonds 
investieren, vertritt er deren 
Interessen  gegenüber den  
Gesellschaften. Speich wird 
darlegen, wie das Wertpa-
pierhaus der Sparkassen 
auch in Ihrem Namen mit 
nachhaltigen Finanzproduk- 
ten Einfluss auf Unterneh-
men und die Politik nimmt. 

Veranstaltung

Ingo Speich | Die 20er 
Jahre – eine Dekade der 
Nachhaltigkeit. Wie Sie 
die Zukunft ein Stück weit 
mitbestimmen können.

MO | 17. Oktober | 19 Uhr
Sparkassenforum, Ludwig-
straße 26, 87600 Kaufbeuren

Die Teilnahme ist kostenfrei, 
das Platzangebot begrenzt. 
Melden Sie sich jetzt über 
die Homepage der Spar-
kasse Kaufbeuren an: www. 
sparkasse-kaufbeuren.de

Eine Investition in nach- 
haltig agierende Unter-

nehmen kann gewinn-
bringend sein, denn ihre 
Dienstleistungen und Pro- 
dukte sind gefragter denn 
je. Zugleich leisten  nach-
haltige Firmen einen wich- 
tigen Beitrag für die Zu-
kunft. Wir haken nach bei 
Ingo Speich, Leiter Nach-
haltigkeit und Corporate 
Governance bei Deka In-
vestments, warum Nach-
haltigkeit sich langfristig 
auszahlt.

Herr Speich, durch die Coro-
na-Pandemie ist das Thema 
Nachhaltigkeit etwas in den 
Hintergrund geraten. War-
um ist es weiterhin wichtig, 
auch im Finanzbereich?

Nachhaltigkeit ist aus unse-
rem Leben nicht mehr weg-
zudenken. Das gilt für die 
Konsumgüterbranche, wenn 
Sie im Supermarkt einkau-
fen, für die Fortbewegung 
mit der Bahn oder dem Auto. 
Und das gilt auch für Finanz-
produkte. Trotz der durch 
die Pandemie verursachten 
Berg- und Talfahrt an den 
Aktienmärkten sehen wir 
eine Sensibilisierung der 
Kundinnen und Kunden im 
Hinblick auf Nachhaltig-
keitsthemen. Dazu trägt 
auch die Debatte um den Kli-

Interessen gegenüber den 
Gesellschaften. Wir sind da- 
von überzeugt, dass eine 
gute Unternehmensführung 
– kombiniert mit nachhal-
tigem Wirtschaften – der 
Schlüssel für den langfristi-
gen Anlageerfolg ist. Nach-
haltigkeit gewinnt bei immer 
mehr Anlegenden an Bedeu-
tung und wir tragen diesem 
Bedürfnis Rechnung.

Ingo Speich
 
Als grünen Pionier porträ-
tiert das „Handelsblatt“ Ingo 
Speich, der seit 3,5 Jahren 
Leiter der Abteilung Nach-
haltigkeit und Governance 
bei der Deka ist. Ebenso ru- 
hig wie unnachgiebig kriti- 
siert er als Vertreter der In- 
vestor:innen auf zahlreichen 
Hauptversammlungen Miss- 
stände in großen Konzernen 
und fordert öffentlichkeits- 
wirksam mehr Einsatz  von 
Manager:innen für Umwelt, 
Soziales und gute Unterneh- 
mensführung. Der Diplom- 
und Bankkaufmann macht 
seinen politischen Einfluss 
im Sustainable-Finance-Bei- 
rat der Bundesregierung gel- 
tend. Auf europäischer Ebe- 
ne setzt sich Speich in einer 
Arbeitsgruppe für Finanzen 
und Verbraucherschutz der 
EU-Wertpapieraufsicht Es- 
ma ein.

kann somit zu einer besse-
ren Rendite führen.

Sie treten auf Hauptver-
sammlungen in Deutsch-
land für verantwortungs-
volles Handeln bei den Kon- 
zernen ein. Was bezwecken 
Sie damit?

Als treuhänderischer Ver-
walter der Kund:innen, die 
in Deka-Investmentfonds in-
vestieren, vertreten wir ihre 

len. Die Integration von 
Nachhaltigkeit in die Anla-
geentscheidung hilft Risiken 
mess- und vermeidbar zu 
machen. Ferner erweitert die 
Nachhaltigkeitsanalyse die 
Wahrnehmung für Unter- 
nehmen mit sehr zukunfts-
weisenden Geschäftsmodel-
len. Ein früher Einstieg bietet 
die Chance, von zukünftigen 
Wertsteigerungen in beson-
ders wachstumsstarken Be-
reichen zu profitieren und 

aber eine schlechte Rendite 
zu bringen. Stimmt das?

Bei allem was wir tun, gilt 
der Grundsatz: Nachhaltig-
keit muss sich auszahlen. 
Wir stellen immer öfter fest, 
dass Unternehmen, die die 
Grundsätze einer guten Un- 
ternehmensführung berück- 
sichtigen, durchaus erfolg-
reicher sein können, als Fir- 
men, die sich diesen Stan-
dards nicht verpflichtet füh- 

mawandel bei. Auch wenn 
sie zu kurz greift. Nachhal-
tigkeit ist mehr. Erst durch 
die Betrachtung von ökolo-
gischen und sozialen Aspek-
ten der verantwortungsvol-
len Unternehmensführung 
bekommen wir ein umfas-
sendes Nachhaltigkeitsver-
ständnis.

Den nachhaltigen Finanz-
produkten haftet der Ruf an, 
gut für das Gewissen zu sein, 

Nachhaltigkeit zahlt sich aus
Ein Interview mit Ingo Speich von Deka Investments.

Ingo Speich ist gelernter Diplom- und Bankkaufmann. Seit dreieinhalb Jahren arbeitet er als Leiter der Abteilung Nachhaltigkeit und 
Governance bei Deka Investments in Frankfurt am Main.
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„Deka-JuniorPlan Plus“, der 
Ihnen beim Vermögens-
aufbau fast alle Freiheiten 
lässt: Starten Sie beispiels-
weise schon ab 25 Euro. Mit 
dem Deka-JuniorPlan (www.
sparkasse-kaufbeuren.de/
startpraemie) wird das Geld 
für den Nachwuchs in In-
vestmentfonds angelegt. 
Schwankungen am Kapital-
markt können sich negativ 
auf die Anlage auswirken, 

Fünf Spartipps zum Schulanfang
Denken Sie an Aktien für Ihr Kind.

Am Dienstag, 13. Sep-
tember, war der gro-

ße Tag für alle Erstkläss-
ler:innen in Bayern. Der 
erste Schultag ist der erste 
kleine Schritt in die Selbst-
ständigkeit und die Basis 
für alle Bildung. Auch für 
Eltern ist dieser Tag etwas 
ganz Besonderes. Um dem 
eigenen Nachwuchs auch 
langfristig die nötigen fi-
nanziellen Reserven zur 
Verfügung stellen zu kön-
nen, um wichtige Dinge 
im Leben wie zum Beispiel 
den Führerschein oder ein 
Studium zu ermöglichen, 
lohnt es sich, früh mit dem 
Sparen anzufangen. Die 
Kreis- und Stadtsparkasse 
Kaufbeuren hat fünf nütz-
liche Tipps, wie Sie für Ihr 
Kind vorsorgen können.

Mit diesen fünf Tipps gelingt 
das Sparen für Ihr Kind:

1. Frühzeitig beginnen

Zeit ist Geld. Der Zeitfaktor 

Eröffnen die Eltern ein Kon-
to oder Depot für den Nach-
wuchs, dann sind die Erträge 
des Kindes steuerpflichtig. 
Gleichzeitig hat das Kind ei-
nen eigenen Sparerpausch-
betrag in Höhe von 801 Euro. 
Dafür sollten Sie einen Frei-
stellungsauftrag ausfüllen. 
Eltern können dann im Rah-
men ihrer gesetzlichen Ver-
tretungsmacht zwar über 
das Depot verfügen, rein 
rechtlich gehört das Geld 
allerdings dem Kind. Mit 
dem 18. Lebensjahr des Kin-
des läuft diese Vertretungs-
macht der Eltern aus und 
das Kind kann frei über das 
Geld verfügen. 

5. Die geeignete Sparform 
wählen

Für klassische Sparformen 
wie das Sparbuch oder das 
Tagesgeldkonto gibt es aktu-
ell nur geringe oder gar kei-
ne Zinsen. Eine Alternative 
sind Fondssparpläne. Zum 
Beispiel der Fondssparplan 

zum Beispiel Geburtstag, 
Weihnachten, Konfirmation 
etc. Die Laufzeit eines De-
ka-JuniorPlans ist flexibel 
und frei wählbar. Das Kind 
braucht Geld für den Führer-
schein, die Ausbildung, das 
Studium oder den Traumur-
laub? Dann kann das Spar-
guthaben jederzeit ganz 
oder teilweise ausbezahlt 
werden. Falls nicht, läuft der 
Sparplan weiter.

3. Flexibilität sichern

Die regelmäßigen Sparbei-
träge können flexibel auf-
gestockt, ausgesetzt oder ge-
stoppt werden. So kann die 
Geldanlage selbst dann wei-
terlaufen, wenn es finanziell 
mal „eng“ wird. Durch die 
monatlich kleinen Beträge 
kann so über die Jahre ein 
finanzieller Grundstock an-
gespart werden.

4. Auf den Namen des Kin-
des sparen

ist beim Sparen für Kin-
der der wichtigste Aspekt. 
Je mehr Zeit Sie zum Spa-
ren haben, desto besser. So 
kommt am Ende in der Re-
gel mehr zusammen. Und 
weil für die Zukunft der 
Kinder über viele Jahre ge-
spart wird, lohnen sich auch 
kleine Sparraten. Mit einem 
Fondssparplan hilft der so-
genannte Durchschnitts-
preiseffekt zusätzlich beim 
Sparen.

2. Sparziel planen

Eltern können etwa einen 
Teil des Kindergeldes im De-
ka-JuniorPlan Plus anlegen, 
denn dann beteiligt sich 
„Vater Staat“ am Vermögens-
aufbau für den Nachwuchs. 
Auch Freund:innen, Pat:in-
nen und Verwandte können 
jederzeit Zuzahlungen zum 
Sparplan leisten – entwe-
der regelmäßig, vielleicht in 
Form eines „Taschengelds“ 
oder als Geschenk zu einem 
besonderen Anlass, wie 

aber je länger die Geldanla-
ge läuft, desto eher können 
Wertschwankungen ausge-
glichen werden. Wer also den 
eigenen Kindern, Enkeln 
oder Patenkindern gute Ent-
wicklungschancen ermög- 
lichen und sie finanziell gut 
versorgt wissen möchte, soll-
te mit seinem/seiner Spar-
kassenberater:in über das 
Thema finanzielle Absiche-
rung und Wertpapiersparen 
sprechen.*S.4

Aussagen gemäß aktueller 
Rechtslage, Stand: August 
2022. Die steuerliche Be-
handlung der Erträge hängt 
von den persönlichen Ver-
hältnissen des/der jeweili-
gen Kund:in ab und kann 
künftig auch rückwirkenden 
Änderungen (z. B. durch Ge-
setzesänderung oder geän-
derte Auslegung durch die 
Finanzverwaltung) unter-
worfen sein. 

Sparen Sie heute für die Zu-
kunft Ihrer Kinder oder Enkel.
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Dividendenzahlungen bieten einen gewissen Schutz in turbulenten Börsen-Zeiten.

Die Folgen des Ukraine-
kriegs bremsen Kon-

junktur und Börsen – nicht 
nur in Russland selbst, son- 
dern weltweit. Trotzdem 
wurden Anfang des Jahres 
wieder Rekord-Dividen-
den an die Anlegerinnen 
und Anleger ausgeschüt-
tet. Des Rätsels Lösung: 
Die Dividenden stammen 
noch aus den Gewinnen 
des letzten, für viele Un-
ternehmen sehr erfolgrei-
chen Geschäftsjahrs. Aber 
wie sind die weiteren Aus-
sichten für Fonds mit Divi-
denden-Strategie?

Die größten an der Börse 
notierten Unternehmen in 
Deutschland schütten in die-
sem Jahr Gewinne wie noch 
nie aus. Die Deka erwartet 
eine Ausschüttungsquote 
von über 40 Prozent. Im Vor-
jahr waren es 39,7 Milliarden 
Euro. Rund 60 Unternehmen 
aus dem Deutschen Aktien-
index (Dax) oder MDax wer-
den bei dieser Ausschüttung 
ihre Dividende anheben. 
Nicht nur in Deutschland 
und anderen europäischen 
Ländern, auch in den USA 
oder Asien lassen viele Ak-
tiengesellschaften ihre An-
teilseignerinnen und -eigner 
über höhere Gewinnauszah-
lungen am Erfolg teilhaben.
Überdurchschnittlich hohe 
Dividenden zahlen zum Bei-
spiel die Allianz, Novartis 
oder ExxonMobil. Doch egal 
wie sie heißen: Für Privatan-
legende ist es schwer, solide 
Dividendenzahler mit ei-
nem langfristigen, stabilen 
Geschäftsmodell aus dem 
Universum von Tausenden 

vestmentbank Lehman Bro-
thers 2008. „Entscheidend 
sind die langfristigen Ef-
fekte für die Zukunft“, sagt 
er. Als Fondsmanager:in sei 
man gut beraten, in solchen 
Phasen „nicht allzu aufge-
regt zu reagieren“. Mit einem 
langfristig ausgerichteten, 
diversifizierten Portfolio wie 
in den beiden globalen De-
ka-Dividendenfonds seien 
„solche schwierigen Phasen 
über die Zeit hinweg relativ 
gut zu überstehen“. Auch Pal-
vadeau bleibt optimistisch. 
„Das Thema Nachhaltigkeit 
ist aus Sicht der Investoren 
ein langfristiger Megatrend, 
von dem viele Unternehmen 
profitieren werden“, sagt er 
und fügt hinzu: „Wir müssen 
lernen, mit knapper werden-
den Ressourcen verantwort-
licher umzugehen und mehr 
gegen den Klimawandel 
tun.“*S.4

Quelle: fondsmagazin

nectivity (Schweiz) mehr 
Aufträge. Im Fonds sind 
aber auch weniger bekann-
te Werte aus der zweiten 
Reihe, zum Beispiel Dienst-
leistungsunternehmen für 
große Stromversorger wie 
das US-Unternehmen Quan-
ta Services, zu finden. „Fällt 
ein Strommast um oder ist 
defekt, übernimmt Quanta 
Services die Reparatur“, sagt 
Palvadeau. 
Zuletzt hatte der Deka-Nach-
haltigkeit DividendenStrate-
gie allerdings etwas Gegen-
wind und konnte seit Herbst 
2021 bei der Wertentwick-
lung nicht ganz mit dem gro-
ßen Bruder mithalten. Ein 
Grund: Der nachhaltig aus-
gerichtete Dividendenfonds 
ist wegen der strengen Aus-
wahlkriterien weniger stark 
in Rohstoffwerten investiert. 
„Gerade diese Aktien haben 
aber zuletzt stark zugelegt“, 
erläutert Palvadeau. Solche 
Trends am Aktienmarkt kön-
nen sich aber auch schnell 
wieder drehen, wie das Bei-
spiel erneuerbare Energien 
zeigt: Auch in diesem Feld 
hatten Aktien zuletzt an 
Wert verloren. Nun aber will 
nicht nur die Bundesregie-
rung die Abhängigkeit von 
russischem Gas nach Putins 
Angriffskrieg in der Ukraine 
möglichst verringern. Das 
erhöht den Druck, bei der 
Versorgung stärker auf er-
neuerbare Energie zu setzen. 
Bei dem Angriff der russi-
schen Armee auf die Ukrai-
ne denkt Kramert an andere 
weltbewegende Ereignisse 
wie die Terroranschläge am 
11. September 2001 in den 
USA oder die Pleite der In-

stark schwanken, hilft es, 
so ein stabiles Rückgrat zu 
haben“, sagt Fondsmanager 
Kramert. 

Die Besten der Branche he-
rauspicken

Bei allen Gemeinsamkei-
ten unterscheidet sich die 
Nachhaltigkeitsvariante des 
Fonds vom klassischen gro-
ßen Bruder durch die ESG-
Kriterien Umwelt (Environ-
ment), Soziales (Social) und 
Unternehmensführung (Go- 
vernance), die bei der Titel-
auswahl eine wichtige Rol-
le spielen. „Wir picken uns 
nach dem Best-in-class-An-
satz die Unternehmen her-
aus, die in Sachen Nachhal-
tigkeit zu den Besten ihrer 
Branche gehören“, sagt Ro-
bert Palvadeau, einer der Ma-
nager:innen des Deka-Nach- 
haltigkeit DividendenStra-
tegie. Hilfe bekommen die 
Fondsmanager:innen vom 
ESG-Team der Deka, das je-
den denkbaren Wert prüft. 
Palvadeau schätzt, dass „ak-
tuell etwas mehr als zehn 
Prozent der Aktien aus dem 
großen Fonds von vornhe- 
rein für die nachhaltige Vari-
ante nicht infrage kommen“. 
Palvadeau sieht mehrere 
Themen mit Zukunftspoten-
zial. Dazu zählen die The-
men grüne Infrastruktur, 
erneuerbare Energien, Pa-
pier- statt Plastikverpackun-
gen, aber auch nachhaltige 
Mobilität: „In den Elektro-
autos steckt deutlich mehr 
Elektronik.“ Das beschere 
Herstellern wie zum Beispiel 
Infineon (Deutschland), Ana- 
log Devices (USA), TE Con-

mit etwa 120 verschiedenen 
Werten. Das Fondsvermögen 
beläuft sich dennoch schon 
auf mehr als 200 Millionen 
Euro. Beide Fonds, die ein 
Deka-Team managt und die 
zweimal im Jahr Erträge an 
die Anlegerinnen und An-
leger ausschütten, haben 
eine Gemeinsamkeit: Sie 
setzen auf Aktien mit über-
durchschnittlicher Dividen-
denqualität. Bei den ausge-
wählten Titeln sollten gute 
Aussichten bestehen, dass 
die Gewinne in Zukunft stei-
gen und sich die Dividen-
denzahlungen erhöhen. 

Dividende ist kein Selbst-
zweck

„Die Dividenden bieten in 
Phasen sinkender Kurse ei- 
nen Sicherheitspuffer. Aber 
auf die Dividenden zu schau- 
en ist für uns kein Selbst-
zweck. Eine nachhaltig po-
sitive Wertentwicklung ist 
uns genauso wichtig“, sagt 
Gunther Kramert, einer der 
verantwortlichen Fondsma- 
nager. Als Beispiel nennt er 
Siemens, die als solider Di-
videndenzahler mit einer 
positiven Umsatz- und Ge-
winnprognose gelten. Zum 
Rückgrat der beiden Fonds 
zählen auch Titel, die als „de-
fensiv“ und weniger anfällig 
für starke Kursschwankun-
gen bekannt sind. Damit sind 
Aktien von Versorgern, Phar-
maunternehmen, Telekom- 
munikationswerten oder Un- 
ternehmen gemeint, die so-
genannte Basiskonsumgü-
ter vertreiben, wie Procter 
& Gamble oder PepsiCo. „In 
Phasen, in denen die Kurse 

Aktiengesellschaften her-
auszufischen, nicht dane-
benzugreifen und Gefahr 
zu laufen, sich Kursverluste 
ins Depot zu holen. Deshalb 
gibt es Dividendenfonds, die 
weltweit, gestreut über ver-
schiedene Länder und Bran-
chen, in dividendenstarke 
Unternehmen investieren 
und so das Risiko von Kurs-
verlusten verringern. Solche 
Fonds sind zuletzt immer be-
liebter geworden, auch we-
gen der minimalen Zinsen 
für Tages- und Festgeld.

Die Deka bietet drei Fonds in 
der DividendenStrategie-Fa-
milie. Ein Klassiker ist neben 
dem Deka-DividendenStra-
tegie Europa der weltweit an-
legende Deka-Dividenden-
Strategie, den es schon seit 
2010 gibt. Der Aktienfonds 
ist derzeit in etwa 150 Werte 
investiert, hat ein Fondsvo-
lumen von fast 12 Milliarden 
Euro – und seit Oktober 2020 
auch eine nachhaltige Va-
riante, den Deka-Nachhal-
tigkeit DividendenStrategie 

Mit Dividenden durch stürmische Zeiten

Dividendenfonds gewinnen ak-
tuell an Beliebtheit.

s Geldanlage SPEZIAL Sonderveröffentlichung der Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren
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DISCLAIMER

* Allein verbindliche Grund-
lage für den Erwerb von 
Deka Investmentfonds sind 
die jeweiligen Wesentlichen 
Anlegerinformationen, die 
jeweiligen Verkaufsprospek-
te und die jeweiligen Berich-
te, die Sie in deutscher Spra-
che bei Ihrer Sparkasse oder 
der DekaBank Deutsche Gi-
rozentrale, 60625 Frankfurt 
und unter www.deka.de, er-
halten.

Sinnvestieren ist, schon mit kleinen Beträgen 
die eigene Zukunft zu gestalten.
Mit Deka-FondsSparplan können Sie regelmäßig sparen und entspannt ein Vermögen 
aufbauen – für Sie und die Generation von morgen.

Werbung

Investieren schafft Zukunft.

Die Wesentlichen Anlegerinformationen, die Verkaufsprospekte und die Berichte erhalten Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der 
DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de

Eine Kundin kommt in 
den Supermarkt. Kaum 

hat sie sich ihren Einkaufs-
wagen geholt, begrüßt sie 
schon ein Angestellter mit 
einem fröhlichen: „Hallo, 
darf es denn auch Bio oder 
Fairtrade sein?“ Als sie „Ja, 
gerne“ antwortet, begleitet 
der Verkäufer die Kundin 
praktischerweise gleich zu 
den passenden Regalen. 
Was früher noch Fiktion 
war, ist heute auch in der 
Sparkasse bereits Reali-
tät. Wenn Kundinnen und 
Kunden sich für Wertpa-
piere interessieren, fragen 
immer mehr Beraterinnen 
und Berater: Möchten Sie 
nach nachhaltigen Krite-
rien anlegen?

Hussam Masri, Leiter Private 
Banking und Wealth Mana- 
gement der Deka: „Wir wis-
sen aus Umfragen, dass bis 
zu drei Viertel aller Spar-
kassenkunden sehr offen 
für nachhaltige Geldanla-
gen sind – viele kennen sich 
damit nur noch nicht aus“, 
so Masri. „Das ändert sich 
derzeit grundlegend, weil 
immer mehr Sparkassenbe-
rater:innen ihre Kundinnen 
und Kunden direkt auf ihre 
Möglichkeiten ansprechen. “ 
Deka-Experte Masri weiter: 
„Die Deka hat bereits heute 
ein gut sortiertes Angebot an 
unterschiedlichen Nachhal- 
tigkeitsprodukten, das wir in 
den kommenden Monaten 
weiter ausbauen werden.“ 
Wir erklären, was nach- 
haltig anlegen eigentlich 
konkret bedeutet, wie es 
funktioniert und was die An-
leger:innen  und unser Pla-
net konkret davon haben.

Die drei Dimensionen der 
Nachhaltigkeit

ESG – dieses Kürzel begegnet 
einem automatisch, wenn 
man sich mit nachhaltiger 
Geldanlage beschäftigt. Es 
steht für „Environmental“, 
„Social“ und „Governance“ 
oder zu Deutsch: Ökologie, 
Soziales und gute Unterneh-
mensführung. Im Bereich 
der Ökologie betrachtet der 
oder die nachhaltige Anle-
ger:in unter anderem, ob 
sich Unternehmen für den 
Umwelt- und Klimaschutz 

Themen geht. Die Deka-Spe-
zialist:innen fragen nicht 
nur nach, sie drängen auch 
auf Besserung. Ingo Speich: 
„Stellt sich eine Unterneh-
mensführung taub für un- 
sere Forderungen oder Vor-
schläge, kann das zum Aus-
schluss aus nachhaltigen 
aber auch klassischen Fonds 
führen.“ Nach dem mehrfa- 
chen Aussieben stehen nun 
die Klassenbesten in Sachen 
Nachhaltigkeit fest und die 
Fondsmanager:innen picken 
sich die Titel mit den über-
zeugendsten Geschäftsaus-
sichten heraus.

Auf dem richtigen Weg

„Als ich 2005 meinen ersten 
Nachhaltigkeitsfonds gema- 
nagt habe, war das noch 
eine völlig andere Welt“, er-
innert sich Speich. „Teilwei-
se reagierten Unternehmen 
ratlos, wenn ich sie nach 
der Nachhaltigkeit ihrer Ge-
schäftsmodelle fragte. Wir 
konnten auch in ganze Be-
reiche der Aktienmärkte 
nicht investieren, weil keine 
Informationen zu den ESG-
Kriterien vorlagen.“ Heute 
können sich Aktiengesell-
schaften dem Thema nicht 
mehr entziehen, aussage-
kräftige Nachhaltigkeitsbe-
richte sind gesetzlich vorge-
schrieben.
Es sind aber nicht so sehr Ge-
setze, die für mehr Transpa-
renz sorgen. Die Verantwor-
tung großer Unternehmen 
bestehe längst nicht mehr 
in der einseitigen Profitma-
ximierung, sondern eher im 
verantwortungsvollen Wirt- 
schaften mit Sinn und Be-
stimmung. „Nachhaltigkeit 
bedeutet nun mal nicht, 
der eine ist gut, der andere 
schlecht. In großen Unter-
nehmen findet man typi-
scherweise Schwachstellen 
und starke Bereiche“, sagt 
Ingo Speich von der Deka. 
„Es bleibt in jedem Fall noch 
viel zu tun bis zu einer durch 
und durch nachhaltigen 
Wirtschaft.“*

Quelle: fondsmagazin.de

um ein wichtiges drittes Ele-
ment ergänzt. Auf der ersten 
Stufe werden Unternehmen 
aussortiert, deren Geschäfts-
modell der Nachhaltigkeit 
widerspricht – etwa Rüs-
tungskonzerne, Hersteller 
gentechnisch veränderten 

Saatguts oder Unternehmen, 
die Kinderarbeit dulden. Bei 
den verbliebenen Kandida-
ten werden auf der nächs-
ten Stufe die Bewertungen 
von externen Ratingagentu-
ren herangezogen und die 
Unternehmen tiefer durch-
leuchtet. Dabei wird auf den 
Best-In-Class-Ansatz gesetzt: 
Man fokussiert sich auf die 
besten Unternehmen in der 
jeweiligen Branche.
Seit einiger Zeit wird der 
dritte, dynamische Check 
immer wichtiger. „Tauchen 
bei Unternehmen zum Bei- 
spiel plötzlich Probleme, Un- 
gereimtheiten oder Mängel 
auf, die sich in den Bewer-
tungen von Ratingagentu-
ren noch gar nicht wider-
spiegeln, dann können wir 
der Sache sehr schnell mit 
unseren eigenen Spezia-
listinnen und Spezialisten 
nachgehen“, so Speich. Sein 
mittlerweile neunköpfiges 
Team für Nachhaltigkeit 
und Corporate Governance 
hat jährlich rund 400 Ter-
mine mit Vorständen, bei 
denen es um kontroverse 

re Dividenden ausschütten 
und ihre Aktien weniger 
schwanken als der Gesamt-
markt. Im Jahr 2014 durch-
leuchtete Professor Christi-
an Klein von der Universität 
Kassel sogar gleich 35 inter-
nationale Studien zur Leis-

tungsfähigkeit von Nachhal-
tigkeitsfonds: „15 stellten 
keinen Unterschied in der 
Performance fest, 6 errech-
neten schlechtere Ergebnis-
se für nachhaltige Fonds, 
aber 14 attestierten ihnen 
sogar bessere Leistungen als 
klassische Fonds.“
Ein interessantes Detail sei- 
ner Auswertung: Nachhalti-
ge Fonds bergen im Durch-
schnitt etwas geringere Risi-
ken. Das soll allerdings nicht 
heißen, dass sie absolut 
sicher sind. Natürlich kön-
nen aber auch verantwor-
tungsvoll handelnde Unter-
nehmen in wirtschaftliche 
Schwierigkeiten geraten, die 
ihre Aktienkurse in den Sink-
flug schicken. Deshalb sind 
bei schwachen Börsen oder 
schwankenden Währungen 
auch bei Nachhaltigkeits-
fonds Phasen mit negativer 
Wertentwicklung denkbar.
Doch auf welche Weise findet 
man die besten nachhaltigen 
Unternehmen? Bei Fondsge- 
sellschaften weit verbreitet 
ist ein zweistufiges Auswahl-
verfahren, das die Deka noch 

hen, wird der Fonds trotzdem 
nicht in die Aktie investie-
ren.“ Oder auch die Anleihe. 
Denn es gibt auch Renten-
fonds, die Anleihen danach 
bewerten, wie nachhaltig die 
dahinter stehenden Unter-
nehmen und Staaten han-

deln. „Nachhaltigkeit muss 
sich aber auch auszahlen“, 
betont Deka-Experte Speich. 
Die Voraussetzungen dafür 
sind gut, denn verantwort-
liche Führung und lang-
fristige Rendite sind quasi 
natürliche Partner: Wenn 
Unternehmen beispielswei-
se sparsam mit Ressourcen 
umgehen, macht sich das 
positiv bei den Ausgaben be-
zahlt. Bei der Auswahl von 
Investments auf ESG-Kri-
terien zu achten, hat einen 
weiteren vorteilhaften Ef-
fekt: Anleger:innen können 
potenziellen Gefahren aus 
dem Weg gehen.

Nachhaltige Fonds schnei-
den gut ab

In Studien schneiden Nach-
haltigkeitsfonds folgerich-
tig immer wieder gut ab. So 
fand der US-amerikanische 
Finanzdienstleister MSCI 
bereits im Jahr 2017 in ei-
ner Analyse heraus, dass 
Unternehmen mit starkem 
ESG-Rating im Durchschnitt 
profitabler arbeiten, höhe-

einsetzen, wie sie mit natür-
lichen Ressourcen umgehen 
oder welche Bedeutung der 
Artenschutz für sie hat. Im 
Sektor Soziales spielt die 
Achtung der Menschen- und 
Arbeitsrechte eine essenziel-
le Rolle.

Wichtig ist dabei, wie sich 
Unternehmen für die Sicher-
heit und Gesundheit ihrer 
Mitarbeiter:innen einsetzen 
oder auch, dass sie hohe So-
zialstandards in der Liefer-
kette gewährleisten. Eine 
verantwortungsvolle Unter-
nehmensführung zeichnet 
sich dadurch aus, dass sie 
langfristige Erträge dem 
schnellen Gewinn vorzieht, 
transparent ihre Vergütung 
und Zukunftspläne kommu-
niziert und angemessen mit 
Risiken umgeht.
Alle drei Dimensionen der 
Nachhaltigkeit sollten glei-
chermaßen betrachtet wer-
den. „Wenn eine/r unserer 
Analyst:innen etwa auf ei-
nen Hersteller von Wind-
kraftanlagen mit überlege- 
ner Technologie stößt, bringt 
das Punkte in der Rubrik 
Ökologie“, so Ingo Speich, 
Leiter Nachhaltigkeit und 
Corporate Governance bei 
der Deka. „Stellt sich dann 
aber im persönlichen Aus-
tausch mit dem Manage-
ment heraus, dass Defizite 
in der Führungskultur beste-

Gutes Gewissen, gute Rendite 
Nachhaltigkeitskriterien sind wichtige Orientierungsgrößen bei der Geldanlage.

Regionale, nachhaltige Produkte sind aktuell nicht nur im Supermarkt sehr gefragt. Auch bei der Geldanlage rücken diese Themen 
immer mehr in den Vordergrund.                Foto: S-Com
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