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und Dankesagen!
1999 haben wir die Standard Life
Betriebsstätte in Graz eröffnet –
mit schottischen Konzepten rund
um die private Vorsorge.
Um hier erfolgreich zu sein, war aber noch etwas
anderes entscheidend: die passenden
Vertriebspartner. Finanzprofis, die unseren
Ansatz verstehen und ihn aus Überzeugung
vertreten. Das ist gelungen. Heuer feiern wir
unseren 20. Geburtstag. Dafür danken wir
Ihnen herzlich. Und freuen uns darauf, auch in
Zukunft mit Ihnen im Markt Zeichen zu setzen.
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digitalen Inhalt
Lesen oder gleich das
Video zum Beitrag ansehen?
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In dieser Vorsorge Spezial haben wir verschiedene Artikel mit digitalem
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fieren Sie via Smartphone oder Tablet die markierten Motive und können
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„Manchmal ist es besser, eine Stunde über sein Geld 		
nachzudenken als eine Woche dafür zu arbeiten.”
A NDRE KOS TOL A N Y

Liebe Leserinnen und Leser,
erlauben Sie mir einen kurzen Rückblick auf 2018 – ein Jahr, das in Bezug auf unsere Partnerschaft von zwei großen Ereignissen geprägt war: dem Kauf von Standard Life durch die
Phoenix Group und der Brexit-bedingten Übertragung unserer deutschen, österreichischen
und irischen Verträge von Schottland nach Irland. Beides ist mittlerweile auf einem guten
Weg. Am 18. März wurde unsere neue Mutter, die Phoenix Group, in den FTSE 100, den
Aktienindex der größten 100 an der Londoner Börse (LSE) notierten Unternehmen aufgenommen. Und einen Tag später hat das schottische Gericht unserem Antrag auf Übertragung unseres Vertragsbestands stattgegeben. Für uns sind das ideale Voraussetzungen,
um unter dem Dach von Standard Life International DAC mit unserer deutschen Niederlassung und unserer Betriebsstätte in Österreich zum Wachstum der Gruppe beizutragen.
Dabei setzen wir unverändert auf einen unabhängigen Vertrieb, weil dies der beste Verbraucherschutz ist, den wir unseren Kunden bieten können. Auch unserer Produktstrategie
bleiben wir treu, denn die Zahlen geben uns recht. Seit 2016 hat sich der Anteil der Fonds
policen ohne Garantien im gesamten Neugeschäft verdoppelt – in
Deutschland ebenso wie in Österreich. Daher ist es nur konsequent,
dass wir unser Angebot an überzeugenden Investmentlösungen
deutlich aufgestockt haben. Den Artikel dazu lesen Sie ab Seite 28.
Sie können in dieser Ausgabe allerdings noch mehr als lesen: nämlich über Augmented Reality digitale Inhalte per Smartphone oder
Tablet abrufen. Wie etwa die Video-Beiträge unseres virtuellen
Jahresausblicks oder das neue MyFolio Video. (Wie’s geht, lesen Sie
links auf Seite 4.) Und so wünsche ich Ihnen mit den folgenden
Seiten ein unterhaltsames digitales wie haptisches Erlebnis.
Ihr Christian Nuschele
Head of Sales & Marketing,
Standard Life Deutschland und Österreich

„Ein eigenes
Standbein
in Deutschland
und Österreich
erschließt uns
ganz neue
Möglichkeiten!“
Mit der Übernahme von Standard Life ist die Phoenix Group nun auch in Kontinentaleuropa 
präsent. Damit geht die Entscheidung einher, künftig verstärkt organisch – also durch Neugeschäft –
wachsen zu wollen. Wir sprachen mit CEO Susan McInnes über die Hintergründe.

PHOENIX GROUP

P

assiert ist in den letzten beiden
Jahren so einiges. Erst fusioniert im
zweiten Quartal 2017 Standard Life
mit Aberdeen Asset Management zur
Standard Life Aberdeen plc – aus dem
neuen Konstrukt geht einer der größten Asset-Manager in Europa hervor:
Aberdeen Standard Investments.
Dann wird nur wenige Monate später
der geplante Verkauf des Versicherungsgeschäfts von Standard Life
an die in Edinburgh ansässige, auf
das Run-off-Geschäft spezialisierte
P hoenix Group verkündet. Prompt

machen Spekulationen über den
Fortbestand der Marke Standard Life
die Runde. Im August 2018 ist der
Deal schließlich unter Dach und Fach.
Und entgegen allen Unkenrufen ist
Standard Life als Marke unverändert
am deutschen und österreichischen
Markt präsent. Denn: Phoenix will
nicht nur über Zukäufe, sondern auch
durch Neugeschäft wachsen. Federführend als CEO ist Susan McInnes, die
zudem als Director Open Business bei
Phoenix und als Mitglied des Phoenix
Executive Committee tätig ist. Vorsorge Spezial stand sie Rede und Antwort.
Die Übernahme der Standard Life
Assurance durch die Phoenix Group
kam für Außenstehende völlig überraschend. Verbunden mit der Frage,
wer genau Phoenix eigentlich ist:
Geben Sie uns einen kurzen Einblick.
Die Geschichte der Phoenix Group
reicht bis ins Jahr 1782 zurück. Die
moderne Phoenix, wie ich sie nenne,
gibt es seit 2008. Seitdem hat sich das

Unternehmen zu einem der führenden
Aufkäufer von Lebensversicherungsbeständen entwickelt. Phoenix hat
in den vergangenen rund zehn Jahren
eine ganze Reihe von geschlossenen
Beständen anderer Versicherer aufgekauft und betreut heute, nach dem
Kauf von Standard Life Assurance, rund
zehn Millionen Endkunden mit einem
verwalteten Vermögen von 252 Milliarden Euro. Das Besondere an Phoenix
ist: Auch wenn das Unternehmen in
erster Linie als Aufkäufer geschlossener Bestände wahrgenommen wird, hat
es dennoch Bereiche, die Neugeschäft
schreiben.
Können Sie uns Beispiele für das
Neugeschäft nennen?
Da wäre die Sun Life, die Versicherungsprodukte im Bereich der über 50-jährigen Kunden in Großbritannien verkauft
und hier einer der Marktführer ist. Darüber hinaus schreibt Phoenix selbst
Pensionsversicherungsgeschäft für
die eigenen Kunden. Unsere Erfahrung
umfasst also sowohl geschlossene als
auch offene Bestände gleichermaßen.
Die meisten unserer rund 4.500 Mitarbeiter arbeiten in Großbritannien, ein
kleinerer Teil in den Geschäftseinheiten
in Irland, Deutschland und Österreich.
Was waren die ausschlaggebenden Gründe für die Übernahme
des V ersicherungsgeschäfts von
Standard Life?
Da Phoenix bis dahin eher ein Spe
zialist für geschlossene Bestände
gewesen ist, stellt die Übernahme von
Standard Life Assurance eine große
Chance dar. Das Wachstum war bisher
im Grunde ausschließlich anorganisch.
Das heißt: Es wurden immer wieder
Run-off-Bestände aufgekauft, wodurch
das Geschäftsvolumen kontinuierlich
gewachsen ist. Die Übernahme von
Standard Life erlaubt es Phoenix nun,
auch stärker organisch zu wachsen,
indem man neues Geschäft mit neuen
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Kunden schreibt. Und auch aus Sicht
von Standard Life Aberdeen plc war es
nur konsequent, das Versicherungsgeschäft auf Phoenix zu übertragen. Im
Endeffekt können sich künftig beide
Parteien auf ihr eigentliches Stammgeschäft konzentrieren.
Wird die neue Konstellation Veränderungen für Versicherungsmakler und
ihre Kunden nach sich ziehen?
Eines war für uns von Anfang an klar:
In dieser neuen Konstellation werden
wir nur dann erfolgreich sein, wenn
wir sicherstellen, dass sich für unsere
Kunden und Partner im Prinzip nichts
ändern wird. Sprich: Wir werden mit
dem gleichen Service und mit dem
gleichen Mitarbeiterteam am Markt
aktiv sein. Die Ansprech- und Kooperationspartner für Kunden und Makler
bleiben unverändert. Das Gleiche gilt
für Produkte, Investments, Prozesse
und Systeme. Ich wage zu behaupten,
dass die meisten keinen Unterschied
merken werden.
Einen hauseigenen Asset-Manager
hat Standard Life in der neuen Konstellation nicht mehr. Ist das nicht ein
Nachteil?
Das aus dem Zusammenschluss
von Standard Life Investments mit
Aberdeen Asset Management hervorgegangene Investmenthaus Aberdeen
Standard Investments bleibt unser bevorzugter Investmentmanager. Auch
in diesem Punkt wird sich im Grunde
also nicht viel ändern. Unsere Makler
können auch künftig auf die gleiche
Produktpalette mit den gleichen
Investmentmöglichkeiten zurückgreifen wie bisher. Gerade in einer
Zeit extrem niedriger Zinsen wird es
in unserem Geschäftsfeld erfolgsentscheidend sein, Produkte mit attraktiven Ertragsaussichten anbieten zu
können. Hier sind wir mit unserem Investmentpartner Aberdeen Standard
Investments sehr gut aufgestellt.  >>

„Natürlich haben wir auch
das Ziel, unsere Kundenbasis
weiter auszubauen und in
Deutschland und Österreich
weiter zu wachsen.“

In Deutschland und Österreich blickt
man mit großer Skepsis auf das Stammgeschäft der Phoenix Group: den Aufkauf und die Verwaltung von Beständen
anderer Versicherer. Verbraucherschützer wie Regulierer zeigen sich besorgt
über die zum Teil deutlich zunehmenden Volumina in diesem Bereich. Wie ist
Ihre Erfahrung in Großbritannien?
Seit einigen Jahren beobachten wir
in Großbritannien wie auch in anderen europäischen Märkten eine Art
Teilungsprozess in der Versicherungsbranche. Viele Marktteilnehmer richten
ihr Geschäft derzeit neu aus. Auf der
einen Seite stehen Unternehmen wie
Phoenix, die sich mit entsprechend
hohem Eigenkapital im Hintergrund auf
die Bereitstellung und Verwaltung von
Versicherungsprodukten konzentrieren. Auf der anderen Seite entscheiden
sich mehr und mehr Unternehmen wie
Standard Life Aberdeen dafür, sich mit
entsprechend geringerem Eigenkapitaleinsatz auf das Asset-Management
zu spezialisieren. Historisch betrachtet
waren diese Geschäftsbereiche in einer
einzelnen Gesellschaft zusammengefasst. Im Zuge der Spezialisierung
werden sie nun aufgesplittet.

Was sind aus Ihrer Sicht die Hintergründe für den Trend zum Run-off?
Und ist die damit verbundene Sorge
mancher Marktteilnehmer nicht gerechtfertigt?
Was die Hintergründe angeht, so spielen verschiedene Aspekte eine Rolle.
Zum einen ist es ganz natürlich, dass
bestehende Versicherungsbestände altern. Ganz einfach weil es für neue Kunden inzwischen attraktivere Angebote
am Markt gibt und es für sie keinen
Sinn mehr hat, in ältere Produkte einzusteigen. Zum anderen kann es sein,
dass die Versicherungsgesellschaft
selbst ein in einem noch günstigeren
Umfeld gegebenes Leistungsversprechen angesichts nach wie vor extrem
niedriger Zinsen nicht mehr aufrechterhalten kann oder will. Hinzu kommen
deutlich gestiegene Anforderungen
an die Solvabilität von Versicherungsunternehmen, was ein Betreiben des
Geschäfts nach altem Muster immer
teurer gemacht hat. Aus meiner Sicht
besteht aber in Bezug auf diese Entwicklung kein Grund zur Sorge, im
Gegenteil: Ich glaube, dass es sogar
sinnvoll und im Sinne von Kunden ist,
wenn alternde Versicherungsbestände

nicht „gezwungenermaßen“ von dem
ursprünglichen Initiator weitergeführt
werden müssen. Bei einem spezialisierten Konsolidierer sind sie in der Regel
sehr viel besser aufgehoben.
Aber ist es dann nicht ein Widerspruch, wenn ein Unternehmen wie
die Phoenix Group beide Geschäftsbereiche verfolgt, das Run-off- wie
auch das Neugeschäft?
Aus meiner Sicht ist das keineswegs
ungewöhnlich oder widersprüchlich.
Wir betreiben beides schon seit einiger
Zeit nebeneinander, auch wenn das
Geschäft mit geschlossenen Beständen den Großteil darstellt. Aber selbst
wenn wir künftig weitere Bestände von
anderen Versicherern hinzukaufen,
dann werden diese Bestände nicht
weiter wachsen, sondern mit der Zeit
kleiner werden – weil keine neuen Kunden hinzukommen, Verträge auslaufen
oder Kunden versterben. Daher ist es
von Vorteil, im Neugeschäft aktiv zu
bleiben. Auch weil wir so angehalten
sind, den Service für all unsere Kunden
auf einem zeitgemäßen Niveau zu halten. Grundsätzlich sehe ich das Betreiben beider Geschäftsbereiche für uns
nicht nur als komplementär, sondern
im Wettbewerb sogar als vorteilhaft an.
Standard Life hat bereits eine lange
Historie und einen bedeutenden Bestand in Deutschland und Österreich.
Hat das bei der Übernahme eine Rolle
gespielt?
Phoenix konnte vor der Übernahme
tatsächlich nur relativ wenige Erfahrungen in Kontinentaleuropa vorweisen und profitiert von dem Wissen
der deutschen und österreichischen
Kollegen von Standard Life. Mit einem
eigenen Standbein in Deutschland
und Österreich erschließen sich uns
ganz neue Möglichkeiten. Phoenix
ist zwar schon heute Europas größter
Konsolidierer von geschlossenen Lebensversicherungsbeständen, will
hier aber dennoch weiter wachsen.
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PHOENIX GROUP

Unser vorderstes Ziel in den nächsten
Monaten ist die möglichst reibungslose
Integration der neuen Gesellschaft in die
Phoenix Group. Auf längere Sicht aber
wird Phoenix sicher nach interessanten
und aussichtsreichen Möglichkeiten
Ausschau halten, um weitere Gesellschaften oder Versicherungsbestände
in Europa zu übernehmen.
Ein weiteres bedeutendes Thema ist
für Ihre Gesellschaft der 2019 bevorstehende Austritt Großbritanniens
aus der Europäischen Union.
Phoenix hat das Thema Brexit schon vor
der Übernahme sehr ernst genommen
und war mit den bereits bestehenden
Plänen von Standard Life äußerst zufrieden. Standard Life hatte sich sehr gut
vorbereitet. Nachdem alle Voraussetzungen geschaffen waren und alle Genehmigungen vorlagen, haben wir am 2
 9. März
2019 die gesamte Verantwortung für unser Europageschäft außerhalb von Großbritannien auf Standard Life International in Dublin übertragen und dadurch
die Möglichkeit, weiter in Deutschland
und Österreich aktiv zu sein.
Welche Konsequenzen hat das für
Kunden und Makler?
Ein wichtiger Aspekt des Transfers bestand darin, sicherzustellen, dass es für
unsere Kunden so wenig Änderungen wie
möglich gibt und der Transfer reibungslos abläuft. Unsere Kunden erhalten den
gleichen Service wie bisher. Alle Anfragen werden weiterhin aus Frankfurt beantwortet und Kunden sowie Makler von
den gleichen Ansprechpartnern betreut.
Die Vertragsrechte des Kunden bleiben unverändert und unterliegen dem
österreichischen Vertrags- und Steuerrecht. Auch die Rechtsaufsicht der BaFin
und der FMA bleibt unverändert. Mit
dem Wirksamwerden der Übertragung
wurden alle Rechte und Pflichten im
Zusammenhang mit den übertragenen
Polizzen automatisch von Standard Life
Assurance auf Standard Life International DAC (SLIDAC) übertragen.

In Deutschland moniert eine Verbraucherschutzorganisation, dass der
Insolvenzschutz des britischen Ausgleichsfonds durch den Transfer von
Polizzen nicht mehr gewährleistet
wird. Ist diese Kritik richtig?
Es scheint diesbezüglich Missverständnisse zu geben, die ich gern ausräumen
würde. Unsere Kunden sind durch aufsichtsrechtliche Regelungen zum Insolvenzschutz auch nach der Übertragung
des Geschäfts auf SLIDAC geschützt.
Diese Regelungen basieren auf einer
EU-Richtlinie, die zum Beispiel mit den
in Deutschland geltenden Regelungen
vergleichbar ist. Nach dieser Richtlinie
sind die Ansprüche der Lebensversicherungskunden durch ein sogenanntes Sicherungsvermögen geschützt.
Sicherungsvermögen sind Kapitalanlagen, die ein Versicherer von seinen
sonstigen Vermögen getrennt halten
muss. Für den Fall, dass Standard Life
International DAC wider Erwarten insolvent werden sollte, stehen diese Kapitalanlagen vorrangig für unsere Kunden
zur Verfügung. Das bedeutet: Unsere
Kunden werden bei Geschäftsausfall
als Erste aus diesem Sicherungsvermögen bedient (abgesehen von den
Kosten für das Insolvenzverfahren).
Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass Standard Life International
weiterhin ein gut reguliertes und kapitalisiertes Unternehmen sein wird. Der
von unseren britischen Regulierungsbehörden zugelassene unabhängige
Sachverständige hat unsere Vorschläge bewertet, die Auswirkungen auf
die Versicherungsnehmer untersucht
und einen Bericht vorgelegt, der auf
unserer Website www.standardlife.eu
verfügbar ist. Darin erklärt er, dass er
die Wahrscheinlichkeit einer Insolvenz
für gering hält. Unser Geschäft ist finanziell stark, und erst kürzlich bestätigte die große Ratingagentur Fitch, die
über ausgezeichnete Referenzen im
Lebensversicherungssektor verfügt,
ein Finanzkraft-Rating von A+ (stark)
für die Phoenix Group.

Ein weiter Blick nach vorn: Wo will die
Phoenix Group in drei Jahren stehen?
Standard Life möchte weiterhin ein
erstklassiger Partner für seine Kunden und Makler sein. Ich möchte gern
rückblickend sagen können, dass wir
im Vergleich zu unseren Wettbewerbern für unsere Kunden sichtbar positivere Ergebnisse erzielt haben und
sie spürbar beim Erreichen ihrer Ziele
unterstützen konnten. Natürlich haben
wir auch das Ziel, unsere Kundenbasis
weiter auszubauen und in Deutschland
und Österreich weiter zu wachsen. Was
die Aktivitäten von Phoenix insgesamt
angeht, gehe ich davon aus, dass wir
unser Geschäft in den nächsten drei
Jahren deutlich ausbauen können, nicht
nur in Großbritannien, sondern auch
auf dem Kontinent.
Frau McInnes, vielen Dank
für das Gespräch!

Einfach direkt aufs
Smartphone laden:
die Videos zum virtuellen
Jahresausblick 2019
Auch dieser Artikel wurde
durch digitalen Inhalt angereichert. Um ihn via Smartphone
oder Tablet abzurufen, fotografieren Sie einfach – wie auf
Seite 4 beschrieben – über
die actionList App das Bild
von Susan McInnes auf Seite 6.

Stark aufgestellt –
Standard Life,
Ihr verlässlicher Partner
Zusammen stehen wir
für überzeugende
Finanzdienstleistungen
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und sechs weitere Lebensversicherungsgesellschaften mit rund
10 Millionen Versicherungsverträgen
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UNTERNEHMENSSTRUKTUR NACH DEM BREXIT

Teil einer starken Gruppe
Unsere Niederlassungen, Standard Life Deutschland und Österreich, gehören zu Standard Life International DAC mit Sitz in Dublin, Irland. Standard Life International ist ein gesundes, aufsichtsrechtlich gut überwachtes
und finanzstarkes Unternehmen und mit mehr als 600.000 Versicherungsverträgen und einem Versicherungsvertragsvermögen von rund 26 Milliarden Euro der zweitgrößte Lebensversicherer in Irland, wo S
 tandard Life
seit 1834 präsent ist. Seit 2018 ist Standard Life Teil der P
 hoenix Group,
deren Ursprünge im Jahr 1782 liegen. Die Gruppe besteht aus zahlreichen
bedeutenden britischen Lebensversicherern mit langjähriger Unternehmensgeschichte – so wie Standard Life. Mit rund 10 Millionen Versicherungsverträgen, 252 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen und einer
Marktkapitalisierung von rund 5 Milliarden Pfund1 ist die Phoenix Group
 örse
als Aktiengesellschaft im Leitindex FTSE 1002 an der Londoner B
gelistet und einer der größten Lebensversicherer Großbritanniens. Die
Phoenix Group ist der Standard Life International DAC verpflichtet. Denn
sie ermöglicht es dem Konzern, in Europa erfolgreich handeln und wachsen
zu können – als Standbein im europäischen Binnenmarkt.
Die Phoenix Group bietet all ihren Interessengruppen Sicherheit,
einschließlich der Kunden von Standard Life International DAC. Der
Konzern hat seit der Börsennotierung im Jahr 2010 kein öffentlich
bekanntes Finanzziel verfehlt.

Insolvenzschutz für unsere Kunden −
nach irischem Aufsichtsrecht
Unsere deutschen und österreichischen Kunden sind Kunden des zweitgrößten irischen Lebensversicherers Standard Life International DAC (Designated Activity Company). Ihre Gelder werden durch aufsichtsrechtliche
Vorschriften zum Insolvenzschutz geschützt. Diese Vorschriften beruhen
auf einer EU-Richtlinie und sind insoweit mit den in Deutschland und
Österreich geltenden Vorschriften vergleichbar. Demnach werden die
Ansprüche der Kunden aus Lebensversicherungen durch ein sogenanntes Sicherungsvermögen geschützt. Sicherungsvermögen sind Kapitalanlagen, die der Versicherer getrennt von seinem sonstigen Vermögen
verwahren muss. Für den Fall, dass Standard Life International DAC wider
Erwarten insolvent werden sollte, stehen diese Kapitalanlagen vorrangig
für unsere Kunden zur Verfügung. Das bedeutet: Unsere Kunden werden
bei Geschäftsausfall als Erste aus diesem Sicherungsvermögen bedient
(abgesehen von den Kosten für das Insolvenzverfahren).
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Solvabilität und Finanzkraft −
was sie bedeuten und
warum sie Sicherheit bieten
Was Versicherungshäuser betrifft, sind die Solvabilität und
die Finanzkraft die zwei wichtigsten Faktoren für die Sicherheit der Kundengelder: Die Solvabilität ist der Vorrat eines
Unternehmens an Geldmitteln, also seine Kapitalausstattung. Die Mindesthöhe der Kapitalausstattung (Solvabilitätsquote) ist aufsichtsrechtlich vorgegeben, nämlich mit
100 Prozent. Denn sie sichert zum einen die Existenz des
Versicherers. Zum anderen stellt sie die Zahlungsfähigkeit
gegenüber den Kunden sicher – auch bei ungünstigen Entwicklungen wie Crashs am Aktienmarkt, Großschäden durch
Naturkatastrophen und Ähnlichem. Unterschreitet der vorhandene Geldvorrat die vorgegebenen Anforderungen, greift
die Aufsichtsbehörde ein, um eine ausreichende Solvabilität
wiederherzustellen. Die Finanzkraft eines Versicherers wird
ebenfalls extern eingestuft, nämlich durch Agenturen in Form
von sogenannten Ratings (Bewertungen).
Die Phoenix Group weist eine Solvabilitätsquote von
167 Prozent3 aus. In Zahlen bedeutet das: Die Gruppe hat
eine um 3,2 Milliarden Pfund3 höhere Kapitalausstattung
als gesetzlich gefordert (Solvency II Surplus). Das stellt
sicher, dass die Phoenix Group finanzstark ist und Katas
trophenszenarien an den Finanzmärkten gut überstehen
kann. Die Standard Life International DAC weist eine Sol
vabilitätsquote von 143 Prozent3 aus und gewährleistet
damit ebenfalls eine Übererfüllung der Vorgabe durch die
irische Aufsichtsbehörde Central Bank of Ireland (CBI) zur
Kapitalausstattung.
Die Höhe der Finanzkraft wird mithilfe eines Buchstabenschlüssels bewertet, der das Ausfallrisiko eines Unternehmens wie beispielsweise Standard Life darstellt. Bei diesem Schlüssel deutet
ein „AAA“ höchste Finanzkraft, absteigend bis zu „D“ für Default,
Zahlungsunfähigkeit. Die Finanzkraft der Phoenix Group bestätigt die Rating-Agentur Fitch mit einem guten Gruppen-Rating
von A+, das die Standard Life Versicherung miteinschließt. Das
Rating wurde im November 2018 erneut bestätigt. Ergänzt wird
diese Einstufung durch einen hervorragenden Platz 2 vor der
Zurich und vor der Allianz für eine sehr starke Finanzkraft von
Standard Life in der Focus-Money-Rangliste der 15 größten
Versicherungsgruppen Europas.

1
Stand der Unternehmenskennzahlen: 31. Dezember 2018. 2 FTSE: Financial Times Stock Exchange; enthält die 100 größten an der Londoner Börse gelisteten Unternehmen
nach Marktkapitalisierung. 3 Diese Angabe zum 30. Juni 2018 entspricht dem Zusatzgutachten vom 19. März 2019 des unabhängigen Sachverständigen zum geplanten
Vorhaben, Seite 38.

Tschüss, kompliziert
und teuer:
B-SMART Invest
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B-SMART

H

ier dreht sich
alles nur um eins:
ums Oh, là, là!
Oh, là, là! – das wollen
wir von unseren Kunden hören, wenn es um
den Vertragsverlauf
von B-SMART Invest geht. Denn mit
unserer fondsgebundenen Rentenver
sicherung kann man richtig absahnen –
und zwar von Anfang an. Wie das geht?

Wir entnehmen die Kosten nicht in den
ersten Jahren komplett aus dem Vertrag,
sondern über die gesamte Versicherungslaufzeit. Das hat ganz klare Vorteile:
Von Anfang an kann mehr von der
Prämie investiert werden.
Dadurch entsteht ein höherer Rückkaufswert und höhere Flexibilität bei
Teilentnahmen.
Das ermöglicht am Ende sogar eine
höhere Ablaufleistung.
>>


30 %

Circa
höherer Rückkaufswert*

Entwicklung des Rückkaufswerts*
Beitrag (inkl. VSt.): 300 Euro p. m.
Nettorendite 4 %
Eintrittsalter: 45 Jahre
Beitragszahlungsdauer: 20 Jahre

B-SMART Invest
Herkömmlicher Tarif1

17.395 €
13.153 €
10.044 €
7.609 €

3.224 €

2.446 €

1. Jahr

3. Jahr

5. Jahr

Herkömml. Tarif: Abschlusskosten 5 % der Beitragssumme über 60 Monate – B-SMART Invest: 7,0 % je
gezahlter Beitrag; herkömml. Tarif: Verwaltungskosten 3 % des Beitrags – B-SMART Invest: 0 %; her
kömml. Tarif: Stückkosten 24 € p. a. – B-SMART Invest: 60 € p. a.; herkömml. Tarif: Verwaltungskosten
0,02 % p. m. aus dem Fondsvermögen – B-SMART Invest: 0,035 % p. m.
Die beispielhaften Werte hängen insbesondere von der Beitragszahlungsdauer und der Nettorendite ab.
Das Verhältnis der Rückkaufswerte kann daher bei anderen Annahmen höher oder niedriger ausfallen.

1

Willkommen, smarte Altersvorsorge
Zurücklehnen. Füße hochlegen. Sich auf das Wesentliche
konzentrieren. So lautet unsere Devise. Unsere Kunden
müssen sich neben den Anforderungen des Alltags nicht
auch noch um die finanzielle Vorsorge für das Alter kümmern.
Das übernehmen wir.

Geld einzahlen und entnehmen
Mit Zuzahlungen kann das Fondsvermögen im Vertrag vergrößert werden.
Das geht ab 1.000 Euro bis maximal
1.000.000 Euro im Monat (maximal
jedoch bis zur bei Vertragsbeginn vereinbarten Beitragssumme ohne Versicherungssteuer). Selbstverständlich
kann auch Geld entnommen werden:
mindestens 1.500 Euro und maximal
1.000.000 Euro monatlich. Zu- und
Auszahlungen bedürfen grundsätzlich
unserer Zustimmung.
Anlegen: nach Gusto
Unsere Fonds bedienen viele Risikoprofile, von sicherheitsorientiert
bis chancenorientiert. Sie alle sollen
möglichst attraktive Erträge erwirtschaften, Risiken minimieren und
Schwankungen reduzieren.
Shiften und switchen: kostenlos
Die Fondsanteile können unabhängig
von der Aufteilung der zukünftigen
Beiträge kostenlos einmal im Monat
umgeschichtet (geshiftet) werden.
Und sie können auch kostenlos mit
jedem fälligen Beitrag in einen oder
mehrere neu ausgewählte Fonds investiert (geswitcht) werden.

Der Kundenbonus: mehr für weniger
Je nach gewähltem Fonds erstatten
wir monatlich einen Teil der Managementgebühren für den jeweiligen
Fonds – das kann sich zum Vertragsablauf positiv auf unsere Zahlung auswirken. Wir nennen das den Kundenbonus.
Auszahlung: das Beste zum Schluss
Zum Rentenbeginn zahlen wir aus:
• Lebenslange Rente
• Alternativ einmalige Kapitalabfindung
•
Alternativ einen Teil als einmalige
Kapitalabfindung und einen Teil als
lebenslange Rente
Gut für Sie: Steuervorteile
Im Privatvermögen werden sämtliche
Kursgewinne, also die Erträge aus Kapitalanlagen wie Aktien oder Fonds,
mit 27,5 Prozent besteuert. Innerhalb
Ihrer fondsgebundenen Rentenversicherung entfällt die laufende Besteuerung Ihrer Kapitalerträge.
Alle Fonds auf einen Blick
Mit B-SMART Invest kann gleichzeitig in
bis zu zehn Fonds aus den Anlagestrategien Konservativ, Ausgewogen oder
Wachstum gewählt werden. Auf unserer
Website finden Sie unter dem Menüpunkt „Fonds“ alle Investments sowie
Detailinformationen zu Wertentwicklung, Anlagestrategie, Einzelpositionen
und vieles mehr.
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B-SMART

Ängste ade –
dank wertvoller
Optionen
Berufsunfähigkeitsrente
Die Berufsunfähigkeitsrente sichert
für die Zeit der Berufsunfähigkeit ein
regelmäßiges Einkommen. Auf Wunsch
mit Dynamisierung der BU-Rente nach
Eintritt der Berufsunfähigkeit (1 bis
5 Prozent).
Beitragsbefreiung bei
Berufsunfähigkeit
Mit der Beitragsbefreiung übernehmen
wir die Beitragszahlung während der
Berufsunfähigkeit. So wird der Sparprozess nicht unterbrochen und der Aufbau
der Rente geht weiter.
Kapitalschutz
Stirbt die versicherte Person vor ihrem
90. Geburtstag, zahlen wir eine einmalige Geldleistung. Sie besteht aus dem
Kapital, das zum Rentenbeginn vorhanden ist, minus der bereits gezahlten
Renten. Keine Geldleistung zahlen wir,
wenn das bei Rentenbeginn vorhandene Kapital aufgebraucht ist oder wenn
der Tod nach dem 90. Geburtstag eintritt, weil dann der Vertrag endet.
Ablebensversicherung während der
Ansparphase
Im Fall der Fälle für die Hinterbliebenen
sorgen: In der Sparphase zahlen wir die
bis dahin eingezahlten Beiträge (ohne
Versicherungssteuer) plus Zuzahlungen (ohne Versicherungssteuer) minus
Teilauszahlungen. Oder wir zahlen das
jeweils vorhandene Vertragsguthaben
(Rückkaufswert) aus – je nachdem,
welcher Wert höher ist. 

Lieber mehr
Chance oder eher
weniger Risiko?
Die MyFolios erfüllen
jeden Anlegerwunsch

Die Geschmäcker sind verschieden, die Anlegerprofile sind es auch. Angesichts
der Vielzahl von Fonds, die der Markt bietet, ist der Laie schnell überfordert.
Wer Orientierung sucht, sollte für sich selbst zuerst die Frage nach dem
eigenen Risikoappetit beantworten. Steht Sicherheit im Vordergrund oder liegt
der Schwerpunkt auf Rendite? Wer dies für sich beantwortet hat, findet auf
dem MyFolio Buffet höchstwahrscheinlich eine für sich passende Investment
lösung. Zur Wahl stehen drei Fondsfamilien, jeweils in den fünf Ausprägungen
Defensiv, Substanz, Balance, C
 hance und ChancePlus. Jeder MyFolio Fonds
investiert in mehr als ein Dutzend verschiedene Asset-Klassen, die über Einzelfonds vertreten sind. So werden Risiken gestreut, Chancen gemehrt und
Perspektiven eröffnet.
Antworten auf die Fragen, die uns im Zusammenhang mit den MyFolios häufig
gestellt werden, finden Sie im Folgenden.

MY FOLIOS

„Was hat es mit den je
fünf Risikostufen auf sich?“
Braucht man wirklich eine solche Bandbreite? Mir
würden drei – etwa Defensiv, Balance und Chance –
vollkommen reichen. Ich könnte ja zu 50 Prozent
in Balance und zu 50 in Chance investieren. Oder
durch eine andere Anteilsverteilung mein Vertragsportfolio konservativer auslegen, ohne gleich zu
100 Prozent auf Defensiv zu setzen.

„Die große Bandbreite
von konservativ bis
spekulativ ist gewünscht.“
Tatsächlich haben wir anfangs genau die von Ihnen
genannten Ausprägungen auf den Markt gebracht.
Doch schon bald kristallisierte sich der Wunsch
nach einer renditeorientierteren Variante und einer Alternative zu Defensiv heraus. Was unter anderem auch daran liegt, dass die meisten Anleger
gern zu 100 Prozent in einen Fonds investieren,
der ihr Risikoprofil perfekt abbildet. Also haben
wir ChancePlus und Substanz ergänzt. So stehen
mittlerweile fünf klar vorgegebene Risikostufen
(Risikobudgets) zur Wahl. Dies soll es dem Anleger
leichter machen, einen Fonds zu finden, der zu seinem persönlichen Risikoprofil passt. Das Konzept
der MyFolios gibt ihm die Gewissheit, dass die
strategische Aufteilung über die unterschiedlichen
Anlageklassen im entsprechenden MyFolio Fonds
gemäß den ursprünglich definierten Risikovorgaben (erwartete Volatilität über einen Zehnjahreszeitraum) gemanagt wird.
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„Ich bin ein ETF-Fan – kommen die MyFolios
trotzdem für mich infrage?“
In meinem Bekanntenkreis ist das Thema Geldanlage in zinslosen Zeiten immer
wieder Diskussionsgegenstand. Einige favorisieren derzeit die ETFs – ein Trend,
wie mir scheint. Sie sind transparent und kostengünstig. Wenn mich nicht alles
täuscht, sind derzeit mehr als 4 Billionen Dollar weltweit in passiven Indexfonds
investiert. Ich bin noch unschlüssig – zumal mir das MyFolio Konzept gefällt, weil
es eine solche Bandbreite an Möglichkeiten erschließt.

„Klar – mit den fünf Fonds der MyFolio
Passiv focussed Familie!“
Offensichtlich sind Sie ein Anleger, der starkes Vertrauen in die Effizienz der Märkte
hat und davon überzeugt ist, dass der Markt bestmöglich das Renditepotenzial
für Ihr Investment ausschöpft. Dann ist die MyFolio Passiv focussed Familie für
Sie quasi wie geschaffen. Ihre Fondsmanager investieren überwiegend in passive
Index-Tracker-Fonds, die die Wertentwicklung eines Marktindex vor Kosten nachbilden. Hier werden breite Marktsegmente wie etwa der US-amerikanische Markt
mittels des S&P-500-Index abgedeckt. Jetzt kommt es für Sie darauf an, unter den
MyFolios die zu Ihrem Risikoprofil passende Auswahl zu treffen.

MY FOLIOS

„Ich sehe mich im ausgewogenen Bereich – was ist
eine gute Lösung für mich?“
Ich sehe mich als Anlegerin irgendwo in der Mitte.
Defensiv – da passiert mir zu wenig. Ich will ja schon
Gewinne erzielen. ChancePlus ist wiederum nichts für
meine Nerven. Wenn der Kurs mal zu weit runtergeht,
kriege ich kalte Füße und neige zu panischen Reak
tionen. Also MyFolio Balance, oder? Oder kann ich
mich innerhalb der MyFolios auch breiter aufstellen?

„MyFolio Balance passt.
Trotzdem gilt es, den Markt
im Blick zu behalten.“
Im Prinzip liegen Sie mit Balance schon richtig,
aber beachten Sie, dass es links von Balance noch
MyFolio „Substanz“ gibt und rechts davon MyFolio
„Chance“. Die sollten Sie nicht von vornherein ausschließen, da ja auch die Märkte unterschiedlich „ticken“. Geht es turbulent zu, fühlen Sie sich mit der
Ausprägung „Substanz“ oder „Balance“ vermutlich
sicherer. Wenn allerdings – wie das ganze Jahr 2017
über – ein Bullenmarkt für Aufschwung sorgt, sollten Sie die Gunst der Stunde mit „Chance“ nutzen.
Viel Vorlauf brauchen Sie nicht. Denn ganz gleich,
welches Produkt von Standard Life Sie abschließen – die MyFolio Fonds selbst oder auch Anteile
wechseln können Sie einmal monatlich kostenlos.
Außerdem sollten Sie noch schauen, für welche
Fondsfamilie Sie ein Faible haben. Wenn Sie ein
aktives Fondsmanagement durch unseren Invest
mentpartner Aberdeen Standard Investments (ASI)
bevorzugen, ist die MyFolio SLI managed Familie
die richtige. Soll es lieber ein Mix aus ASI Fonds und
Fonds anderer renommierter Asset-Manager sein?
Dann passt die MyFolio Multi Manager Familie.
Abgerundet wird das Trio durch die MyFolio Passiv
focussed Familie, die zu einem hohen Anteil in passive Investmentfonds investiert.
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„Zu welcher Anlagesituation
passt welches MyFolio?“
Ich habe meine Eltern auf die MyFolios aufmerksam gemacht –
und jetzt sind sie Feuer und Flamme. Allerdings sind wir uns nicht
sicher, für wen sich welcher Fonds eignet?

„Es kommt auf den
Anlagezeitraum an.“
Wer sich wie Sie für den Vermögensaufbau Zeit lassen kann, sollte
die offensiveren MyFolios wählen. Berufseinsteiger, die einen kleinen
Sparplan für die private Altersvorsorge mit 50 Euro monatlich bedienen, haben in der Regel einen Anlagehorizont von 30 Jahren oder
mehr. Sie sind in MyFolio Chance oder ChancePlus sicherlich gut aufgehoben. Denn über einen derart langen Zeitraum haben chancenreiche Investments wie Aktien die besten Renditeaussichten. Ihre Eltern
sind in einer anderen Situation und können über eine Einmalanlage
ab 10.000 Euro in ParkAllee investieren. Da kann es sinnvoll sein,
ganz oder teilweise ein MyFolio Substanz oder Defensiv zu wählen.
Nähert sich der Pensionsbeginn, kann man durch einen Wechsel in
ein MyFolio Substanz oder Defensiv das Risiko größerer Marktschwankungen deutlich reduzieren. In B-SMART Invest, Maxxellence Invest
und ParkAllee kann das Ablaufmanagement diese Aufgabe übrigens
automatisch übernehmen.

Einfach direkt aufs
Smartphone laden:
das Erklär-Video zu
den MyFolios und den
MyFolio Finder
Auch dieser Artikel wurde durch
digitalen Inhalt angereichert.
Um ihn via Smartphone oder
Tablet abzurufen, fotografieren
Sie einfach – wie auf Seite 4 beschrieben – über die actionList
App d
 as Titelmotiv dieses Artikels auf Seite 16/17.

MY FOLIOS

Das passende MyFolio?
Jetzt den
MyFolio Finder nutzen!

„Lohnt es sich, über
einen Investmentmix
quer durch alle Familien
nachzudenken?“
Ehrlich gesagt, kann ich mich gar nicht entscheiden – alle drei Familien haben ihre speziellen Vorzüge.

„Unbedingt – so,
wie es Ihnen gefällt!“
Und ob! Das Tolle an den MyFolios ist, dass
man auch familienübergreifend investieren
kann. Sie können beispielsweise hälftig in
die aktiven SLI managed Fonds und hälftig
in die Passiv focussed Fonds investieren.
So machen Sie sich das Beste aus beiden
Welten zunutze. Die strategische Asset-Allokation bildet ohnehin die einheitliche
Basis. Hinzu kommt der Kostenvorteil, den
die Passiv focussed Familie bietet. So
profitieren Sie von insgesamt geringeren
Fondsverwaltungskosten.

Ab sofort beantworten sich viele Fragen rund um die MyFolios
quasi von selbst – durch den MyFolio Finder. Er erlaubt es,
verschiedene Szenarien durchzuspielen und so eine fundierte
Entscheidung zu treffen. Im ersten Schritt wird der geplante
Anlagezeitraum festgelegt, im nächsten Schritt die verfügbare
Summe bestimmt. Anschließend gilt es, das eigene Anlegerprofil zu definieren. Dazu werden pro Ausprägung der MyFolios
die maximal und die minimal zu erwartende bzw. eine mittlere Performance angezeigt. Durch den Vergleich aller Varianten wird deutlich, dass ein konservatives Investment gut vor
Wertminderung schützt, während ein chancenorientiertes im
Idealfall eine höhere Rendite erwirtschaftet. Gemäß persönlichem Risikoappetit wird abschließend die bevorzugte MyFolio Familie ausgewählt. All das kann der mögliche Anleger
intuitiv handhaben, ohne dass bei ihm ein vertieftes Investment-Know-how vorausgesetzt wird. Auf unserer Website unter
www.standardlife.de/myfolio-tool
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Über Geld spricht man nicht?
Aus einer Studie der Direktbank ING-Diba aus dem Jahr 2017
geht hervor, dass 49 Prozent der Österreicher keine Bildung
in Finanzangelegenheiten erhalten haben. Das ist zwar etwas
besser als der europäische Durchschnitt, aber weit entfernt
von vorbildlich. „Das Thema wird noch immer zu sehr vernach
lässigt“, sagt Luc Truyens, Chef der ING-Diba Austria.1 Zum
gleichen Ergebnis kommt eine von der Wiener Börse in Auftrag
gegebene Studie aus dem gleichen Jahr. Aufgrund fehlender
Kompetenz und des daraus resultierenden konservativen
Anlegerverhaltens ließen die Österreicher die Renditechancen der Börse liegen. Denn ein solides Finanzwissen sei die
Voraussetzung für ein Investment in Aktien.2 Ein Lichtblick
ist vor diesem Hintergrund die „Best of“-Finanzbildung-Initiative des Verbands österreichischer Banken und Bankiers.
Sie reicht von Vorträgen und Online-Lernmodulen über
kurzweilige Workshops bis hin zu spannenden Online-
Spielen und Wettbewerben.
1
2

www.nachrichten.at, 15. November 2017
www.wienerboerse.at, 8. September 2017

Wer sagt denn, dass man alles
auf eine Aktie setzen soll?
Natürlich kann es spannend und höchst lukrativ
sein, i n einzelne Unternehmensaktien zu investieren. Vorausgesetzt, man ist gut informiert und
bleibt immer am Ball. Denn an den Aktienmärkten kann es turbulent zugehen. Für Anleger mit
geringem Finanz-Know-how sind Fonds daher als
Anlageinstrument in der Regel besser geeignet.
Denn ein Fonds ist gleichzeitig in verschiedenen
Einzelaktien mit unterschiedlicher Gewichtung
investiert. Verluste einzelner Titel, Branchen oder
Märkte können so wieder wettgemacht werden.
Besonders gut geeignet für Einsteiger sind Multi-
Asset-Fonds, die wie die drei MyFolio Familien
mit ihrer breiten Streuung punkten. Hier können
Anleger je nach Risikoprofil zwischen Defensiv
und ChancePlus wählen. D
 amit sind in jedem
Risikoprofil Aktien als attraktive Ergänzung im
Rahmen der Altersvorsorge enthalten.

Die große Angst vor der Aktie …
… und warum es wichtig ist, sie schnellstmöglich zu besiegen
Angst ist als grundlegende Emotion im
Menschen angelegt. Ist Gefahr im Verzug, versetzt sie uns in einen Zustand
erhöhter Aufmerksamkeit und sorgt
dafür, dass wir passende Maßnahmen
ergreifen. In Österreich setzt man auf
Vermeidungsstrategien, die da heißen
Sparbuch, Sparkonto oder Garantieprodukt. Laut Robert Karas, Chief Investment Officer der Schoellerbank, liegt
das an einer mangelnden Aktienkultur.
In Österreich werde man zum Sparer sozialisiert. Zu lange wurden Aktien zudem
als „Teufelszeug“ verunglimpft. Dass die
Österreicher durch ihre Aktienabstinenz
de facto auf Vermögen verzichten, belegt auch eine Studie der Allianz. Dass
Aktien Schwankungen unterliegen, stellt
niemand infrage. Aber erwiesen ist auch:
Wer einen langen Atem hat, wird belohnt.

Von der Kunst,
knallharte Fakten zu verdrängen
Man sollte meinen, dass die mit Riesenschritten auf das Pensionsalter zumarschierende
Generation der Babyboomer an Vorsorge massiv interessiert ist. Nicht zuletzt angesichts
der Tatsache, dass ein gutes finanzielles Polster den Nachfahren nützen kann. Schließlich deutet alles darauf hin, dass sie für die Pension der Elterngeneration einiges
berappen müssen. Für eine Pension, die definitiv nicht den bisherigen Lebensstandard
sicherstellt und obendrein noch besteuert wird. Allein das sollte doch Motivation genug
sein, für das Alter vorzusorgen. Aber es kommt ja noch das Erbe der jüngsten Finanzkrise hinzu: die nicht enden wollende Niedrigzinsphase. Das Ende des Zinseszinses, mit
dem sich einst so komfortabel sparen ließ. Die Suche nach Anlagealternativen
müsste zur Hauptfreizeitbeschäftigung werden, Finanzbücher müssten die
Bestsellerlisten anführen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Man schiebt das Thema vor sich her – auf den nächsten Tag, den nächsten Monat, das nächste Jahr.
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ALTERSVORSORGE

Von den Besten lernen – zum
Beispiel von Andreas Treichl
Es war kein Geringerer als Erste-Bank-Chef Andreas
Treichl, der im Februar 2018 erstmals via Live-Stream vor
49.000 Schülern für fundiertes Finanzwissen warb. Nach
einem Exkurs zur finanziellen Gesundheit der Euro
päischen Union, der Notwendigkeit und den Nachteilen
der Niedrigzinspolitik übte er an der Politik Kritik. Er
fordert mehr Anreize für Unternehmen, um an die Börse
zu gehen und so mehr Menschen die Möglichkeit zu
geben, an deren finanziellem Erfolg zu partizipieren. Sein
Engagement im Rahmen einer Initiative des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung versteht
er als einen Beitrag zur finanziellen Bildung der Jugend.
„Die Schüler treffen heute auf eine völlig neue Finanzwelt
und müssen viel mehr wissen als früher.“ In diesem Sinn
tourt er auch künftig im Namen des von der Ersten Bank
finanzierten Financial Life Park (FLiP) durch Österreich,
um Menschen die Zusammenhänge der Geldund Finanzwelt näherzubringen.

Der FLiP – macht Lust auf
finanzielle Eigenständigkeit
Der Erste Financial Life Park (FLiP) ist ein innovativer
Vermittlungsort, an dem der verantwortungsvolle
Umgang mit Geld und die finanzielle Eigenverantwortung von Jugendlichen gefördert werden. Und er
ist weit mehr als eine Ausstellung. Gemeinsam mit
FLiP Experience bieten FLiP Library und FLiP Web eine
Informationsplattform rund um die Themen Geld,
Wirtschaft und Unternehmertum. Praxisbezug gibt s̓
reichlich – etwa unter dem Menüpunkt „Geld und so“,
wo Junganleger eigene Projekte starten können.
www.financiallifepark.at

Wie baut man Ängste ab?
Eine Frage an die Psychologie
In Österreich steigen die Aktienkurse – trotz
zwischenzeitlicher Rückschläge – seit Jahrzehnten
schneller als die Löhne. Mit den in Pension gehenden Babyboomern geraten die Pensionskassen
an ihre Belastungsgrenzen. Ein Ende der Niedrig
zinsphase ist nicht in Sicht. Führt man sich diese
drei Fakten vor Augen, bleibt eigentlich nur eins:
die Angst vor der Aktie schleunigst abbauen. 
Folgt man einem Vorschlag aus der Psychologie1,
kann dies in drei Schritten gelingen:

Einfach direkt aufs
Smartphone laden:
das Video zu den Prinzipien der Produktentwicklung bei Standard Life
Auch dieser Ar tikel wurde
durch digitalen Inhalt angereichert. Um ihn via Smartphone oder Tablet abzurufen,
fotografieren Sie einfach –
wie auf Seite 4 beschrieben – über die actionList
App diese Seite.

1. Die Ursachen der Angst identifizieren:
		 keine reale Gefahr, sondern Gedanken
		 und Gefühle
2. Neue Gedanken formulieren,
		 die einen konstruktiven 				
		 Umgang mit der Angst erlauben
3. Sich mit neuer Haltung mit der Angst
		 konfrontieren und sie aushalten, bis sie sich legt
1

https://www.psychotipps.com/Aengste.html

Individuell

Investment

Steuervorteile

Transparent

Fondspolizzen von Standard Life

Versicherung

Ideenreich

Hochwertig

Österreichisches Know-how

Ausgezeichnet

Rendite

Flexibel

JUBILÄUM

Das Wachstum der Märkte
für soliden Vermögensaufbau –
seit 20 Jahren
Es gibt genau zwei Arten, Vermögen aufzubauen: mit Glück oder mit Cleverness. Die
Fondspolizzen von Standard Life setzen traditionell auf die zweite Variante. Sie sind
clevere Lösungen, die Anleger dabei unterstützen, Vermögen aufzubauen oder chancenreich anzulegen. Das Besondere: Sie verbinden den Schutz einer Rentenversicherung mit einem Universum an ausgewählten Investments. Die Investments sind je nach
Anlegertyp frei wählbar – je nachdem, ob der Schwerpunkt auf geringeren Risiken oder
höheren Gewinnchancen liegt. Hinzu kommen Transparenz, Flexibilität und – für viele
attraktiv – mögliche Steuervorteile gegenüber einem gewöhnlichen Fondssparplan.
Wer diesen cleveren Ansatz für sich und seine Zukunft nutzt, kann bei allem anderen
gern auf sein Glück vertrauen.
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Worauf es beim
Vermögensaufbau
ankommt!

4.
Anlagedauer
und Sparziel
definieren

3.

1.
Am Anfang
steht der
Kassensturz
Um die persönliche
finanzielle Situation
erfassen zu können, gilt
es zunächst Einnahmen
und Ausgaben gegenüberzustellen. Theoretisch
kann die Differenz in den
Vermögensaufbau be
ziehungsweise die Altersvorsorge fließen. Ist man
ohnehin schon mal dabei,
kann man direkt Einsparpotenzial identifizieren.
Optimieren lässt sich die
Situation immer.

2.
Erst tilgen,
dann sparen
In der Regel sind die
Zinsen auf bestehende
Kredite deutlich höher als
die potenziellen Renditen
von Geldanlagen. Deshalb
ist es sinnvoll, zunächst
Kredite abzulösen, den
Dispokredit auszugleichen
und Sondertilgungen in
die Baufinanzierung zur
Gewohnheit zu machen.

Vorhandenes
Vermögen
betrachten
Was ist auf der Habenseite
zu verbuchen? Sind auf
Bank- oder Girokonten,
in Aktien, Fonds oder
Anleihen Guthaben vor
handen? Immobilien
gehören ebenso in die
Bilanz wie der Stand ihrer
Finanzierung. Was ist
getilgt, was muss noch
abbezahlt werden und
wie lange noch? Bedeutende Sachwerte wie etwa
Oldtimer und wertvolle
Kunstgegenstände runden
das Gesamtbild ab.

Wer den Status quo
kennt, kann mit der Planung beginnen. Wie lange
soll Geld gespart werden
und wie viel soll am Ende
des Zeitraums zur Verfügung stehen? Wer über
einen kurzen Zeitraum
(bis zu fünf Jahre) für eine
besondere Anschaffung
sparen möchte, kann
dafür sehr gut einen monatlichen Ratensparplan
nutzen. Zumal sich hier
der Durchschnittskosten
effekt positiv auswirken
kann. Denn bei fallenden
Kursen werden mehr und
bei steigenden Kursen
weniger Fondsanteile für
den immer gleichen Betrag gekauft. Wer hingegen über einen längeren
Zeitraum sparen möchte,
um später die Pension
aufbessern zu können,
sollte fondsgebundene
Versicherungsprodukte
unbedingt in seine Überlegungen einbeziehen.
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5.
Das eigene
Anlegerprofil
kennen
Wie hoch sind Risikobereitschaft und Nervenstärke? Oder überwiegt der
Wunsch nach Sicherheit?
Darüber sollten sich
Anleger im Klaren sein,
wenn sie ihren Anlagenmix
zusammenstellen. Finanz
experten unterscheiden
zwischen:
• chancenorientierten
Anlegern, die zu größe
ren Risiken bereit sind
• wachstumsorientierten
Anlegern, die in ihrem
Portfolio Investments
mit überschaubarem
Risiko wollen, aber eine
gewisse Volatilität akzeptieren
• ertragsorientierten
Anlegern, die auf eine
kontinuierliche Wert
entwicklung setzen,
dabei aber keine größeren
Risiken eingehen wollen

Grundsätzlich gilt:
Je jünger der
Anleger, desto
höher darf der
Aktienanteil sein.

6.
Anlagenmix
definieren
Grundsätzlich gilt: Je jünger
der Anleger, desto höher
darf der Aktienanteil sein.
Weil einfach mehr Zeit
bleibt, um Kursschwankungen und Krisen auszusitzen,
und der Vermögensaufbau
damit langfristig gestaltet
werden kann. Parallel
sollten schnell verfügbare
Rücklagen für wichtige
Anschaffungen und unvorhergesehene Ereignisse
bereitgehalten werden. Mit
zunehmendem Alter lohnt
es sich, das Portfolio zu
überprüfen und unter Umständen im Hinblick auf die
Risikovorgaben anzupassen. Wer später vom Angesparten leben muss, kann
einen umfassenden Kapitalverlust – etwa durch einen
Börsencrash – schlecht
wegstecken. Bildet das
Ersparte nur einen Baustein des Einkommens,
kann die ursprünglich
gewählte, chancenreich
angelegte Ausgestaltung
des Portfolios weiterhin
passen.

7.
Geldanlage im
Auge
behalten
Selbst wer sehr ausgewogen – etwa in einen
ParkAllee Vertrag mit 100
Prozent MyFolio Passiv
focussed Balance – inves
tiert hat, sollte ein- bis zwei
mal im Jahr das Portfolio
prüfen. Vielleicht lohnt es
sich, die Anlagestrategie
anzupassen, den Fonds
auszutauschen oder mit
anderen zu kombinieren.
Mit einem ParkAllee
Vertrag ist dies einmal pro
Monat kostenlos möglich.

8.
Umschichten
und absahnen
Je näher Anleger ihrem
angepeilten Sparziel kommen, desto stärker sollten
sie es sichern, sprich: die
Aktienquoten senken, und
in eher defensive Fonds umschichten. Denn die Ernte
einfahren kann nur, wer in
der Schlusssparphase die
Risiken konsequent senkt.

Investmentideen, die zünden
Insgesamt 67 zusätzliche Fonds von renommierten Fondsgesellschaften stocken seit September
2018 unser

Fondsuniversum für B-SMART Invest, Maxxellence Invest und ParkAllee aktiv auf.
Damit ist für jeden Anlegertyp etwas N
 eues dabei – seien es globale Aktienmärkte, streng
nachhaltig ausgelegte Fonds oder solche mit thematischem Schwerpunkt. Einige Schmuckstücke
unter den Neuzugängen und einen Klassiker möchten wir Ihnen gern genauer vorstellen.

Aberdeen Global
Diversified Growth Fund

Breite Diversifikation
über zahlreiche Asset-Klassen
mit unterschiedlichen
Werttreibern

Konventionelle, wachstumsorientierte
Multi-Asset-Fonds sind in der Regel vor
allem in Aktien und nur wenig in alternativen Anlageklassen investiert. Für die
Fondsanleger kann diese Konzentration
deutlich höhere Risiken in Form von Volatilität vor allem bei Marktkorrekturen mit
sich bringen. Der Aberdeen Global Diversified Growth Fund, der seit September
2018 das Fondsuniversum von ParkAllee
aktiv und Maxxellence Invest bereichert,
verfolgt eine andere Strategie. Ziel des
Fonds ist es, durch Investitionen in ein
breit diversifiziertes Portfolio langfristiges Kapitalwachstum zu generieren.
Dabei investieren seine Manager in eine
große Zahl liquider alternativer Anlagen, die sich nicht nur durch attraktives
Wachstumspotenzial auszeichnen, sondern auch weniger zyklusabhängig sind.

Beispiele für alternative Asset-Klassen
• So hält der Fonds seit Auflage beispielsweise Anteile von The Renewables
Infrastructure Group, die in bereits im
Betrieb befindliche Solar- und Onshore-
Windparks investiert. Der Vorteil: Bauund Wirtschaftsrisiken entfallen.
• Ein weiterer spannender Wert im Portfolio ist Burford. Der führende Anbieter
von Fremdfinanzierung für handelsrechtliche Prozesse kann dank des
mangelnden Wettbewerbs durch Banken auf seinem Spezialgebiet attraktive
Renditen vorweisen.
• Auch Flugzeug-Leasingunternehmen,
die Flugzeuge kaufen und anschließend an Fluggesellschaften verleasen,
sind Bestandteil des Portfolios. Hier
profitiert der Fonds einerseits von
gesicherten Leasing-Zahlungen von
7 bis 8 Prozent und setzt gleichzeitig
perspektivisch auf eine Wachstumsindustrie, die am wachsenden Wohlstand
der Schwellenländer teilhat.
Derzeit ist etwa ein Drittel des Fonds
in weniger traditionelle Anlagen investiert. Dazu zählen außer den genannten
Beispielen Infrastruktur, Absolute-Return-Strategien und Nischen-Anlageklassen wie Insurance-Linked Securities. Ein
weiteres Drittel ist in Kreditstrategien wie
High Yield, Emerging-Markets-Anleihen
oder Immobilien investiert, zu denen auch
Wohnanlagen im sozialen Wohnungsbau
oder Schulen zählen. Durch die Kombination zahlreicher traditioneller und alternativer Asset-Klassen mit unterschiedlichen
und weitestgehend nicht korrelierten
Werttreibern in einem Portfolio sollen
beständige Erträge erwirtschaftet und
Verlustrisiken minimiert werden.
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„Beim Impact Investing geht es nicht nur darum,
diejenigen zu belohnen, die bereits besonders erfolgreich
sind, sondern darum, die Macht des Kapitalmarkts zu
lenken, um damit die Welt zum Besseren zu verändern.“
Euan Stirling, Global Head of Stewardship und ESG Investment
bei Aberdeen Standard Investments

Die Welt ist mit zahlreichen Krisen
konfrontiert, vom Klimawandel und
der Armut bis zu Ungleichheit und Umweltverschmutzung. Als Vermögensverwalter möchte Aberdeen Standard
Investments dazu beitragen, diesen
Problemen zu begegnen. Bestes Beispiel dafür ist der SLI Global Equity
Impact Fund. Er zielt auf eine positive
soziale und ökologische Wirkung ab,
strebt aber zugleich für seine Anleger
nach über dem Marktdurchschnitt liegenden Finanzerträgen.

SLI Global Equity
Impact Fund

Für eine bessere Zukunft

Im Sinne der
UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs)
Der Fonds berücksichtigt alle 17 SDGs.
Das heißt, die Datenerfassung der Analysten orientiert sich an den damit verbundenen Zielen der Vereinten Nationen.
Um die Ziele besser auf Unternehmen
anwenden zu können, stützt sich der
Bemessungsrahmen auf acht „Säulen“
der Wirkung, die alle Bereiche – von
nachhaltiger Energie bis hin zum Zugang
zu Finanzdienstleistungen – abdecken.
Auf dieser Basis kann das Managementteam die Fähigkeit eines Unternehmens,
eine positive Veränderung zu bewirken,
beurteilen und messen. Damit die Anleger die erzielte positive Wirkung klar
nachvollziehen können, ist maximale
Transparenz bei der Berichterstattung
>>
oberstes Gebot. 

Die acht Impact-Säulen

Finanzdienstleistungen

Kreislaufwirtschaft

Erneuerbare
Energien

Nahrungsmittel und
Landwirtschaft

Wasser und
sanitäre
Einrichtungen

Bildung
und
Beschäftigung

Nachhaltige
Immobilien
und Infrastruktur

Gesundheit
und Sozialfürsorge

Benachteiligten
den Zugang zu
Bank- bzw. Finanzdienstleistungsprodukten
und -services
ermöglichen

Mit weniger
Ressourcen
besser
wirtschaften

Mehr
erneuerbare
Energien und
geringere
Emissionen

Hochwertige
Lebensmittel
erzeugen und
Verschlechterung der
Böden
vermeiden

Zugang zu
sauberem
Wasser und
sanitären Einrichtungen
sicherstellen

Chancen für
schutzbedürftige oder
ausgegrenzte
Personen
schaffen

Umweltfreundliche
Gebäude und
verbesserte
Verkehrsverbindungen

Zugang zu
Grundversorgung und
Gesundheits
versorgung

Die 17 Sustainable Development Goals (SDGs)
der Vereinten Nationen

Messung der Wirkung
Um sicherzustellen, dass die Unternehmen wirklich eine Wirkung erzielen – sei
es durch die Produkte, die sie herstellen,
oder durch die Dienstleistungen, die sie
anbieten – stellen insgesamt 149 Analysten drei zentrale Fragen:
1. Richtet das Unternehmen seine
Kapazitäten bewusst darauf aus,
eine bestimmte Wirkung zu erzielen (zum Beispiel Finanzierung von
Forschung und Entwicklung)?
2. Setzt das Unternehmen diese Strategie aktiv in seiner Geschäftstätigkeit um (zum Beispiel, um damit
Erträge zu erzielen)?
3. Wie groß ist die messbare Wirkung
des Unternehmens (zum Beispiel
die Zahl der betroffenen Menschen,
Wassereinsparung in Litern usw.)?
Aus rund 5.000 Aktien wählen die Analysten anschließend diejenigen Titel

Die 17 SDGs sind darauf ausgelegt, die Welt zu verändern, indem sie
wichtige langfristige Herausforderungen wie den Klimawandel, die
zunehmende Ungleichheit sowie nicht nachhaltige Produktions- und
Konsummuster ansprechen.

aus, bei denen ihre Einschätzungen am
meisten von der Konsensmeinung abweichen.1 Dabei berücksichtigen sie –
außer der eigenen Überzeugung – die
Wesentlichkeit der Verbesserung und
beurteilen sie mit „+++“, „++“ oder „+“ –
je nach dem Reifegrad der Wirkung.
Ergänzt wird diese Einschätzung durch
ein Verhaltensrating, das sogenannte
Impact Leaders in den Fokus nimmt: Unternehmen, die soziale und ökologische
Aspekte bereits voll in ihr Geschäfts
modell integriert haben.
Portfolioaufbau
Danach bauen die erfahrenen ESG- und
globalen Aktienteams ein Portfolio aus 35

bis 60 Unternehmen auf, die voraussichtlich positive finanzielle Renditen erzielen
werden, aber zugleich eine signifikante
soziale und ökologische Wirkung haben.
Das endgültige Portfolio besteht aus
einem auf verschiedenen Sektoren, Ländern, Impact-Säulen und Impact-Reifestufen beruhenden Aktienkorb.
Als Investmentlösung ist der SLI Global
Equity Impact Fund in den Rentenversicherungen ParkAllee aktiv, B-SMART Invest und Maxxellence I nvest erhältlich.
Die differenzierte „Focus on Change“-Anlagephilosophie von Aberdeen Standard Investments
ist darauf ausgelegt, positive, Veränderungen
bewirkende Kräfte in einem Unternehmen zu
erkennen, die der Rest des Marktes noch nicht
eingepreist hat.
1
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Der Charme der
Small Caps

Aus der zweiten Reihe
chancenreich durchstarten

Man nennt sie „Unternehmen aus der
zweiten Reihe“ oder die von ihnen
begebenen Wertpapiere „kleine Aktien“. Gemeint sind Firmen mit einem
Börsenwert im zwei- bis dreistelligen
Millionenbereich. Das ist – verglichen
mit DAX-Größen wie Daimler, Siemens
oder Volkswagen – eine relativ geringe
Marktkapitalisierung. Weshalb sich das
Interesse der institutionellen Investoren
an Nebenwerten in Grenzen hält. Doch
der Blick über den Tellerrand lohnt,
denn viele der sogenannten Small Caps
punkten mit aussichtsreichen Geschäftsperspektiven. Oftmals bescheren sie
Anlegern über einen langen Anlagezeitraum deutlich bessere Renditen als die
bekannten Branchenriesen. Die drei
Hauptgründe dafür sind: Erstens bieten
die Nebenwerte in der Regel mehr Raum
für Wachstum. Zweitens werden die

Unternehmensinformationen der Small
Caps vom Markt nicht sofort verarbeitet,
was oftmals zu Unterbewertungen führt.
Drittens haben Analysten, die kleine Unternehmen durchleuchten, einen direkteren Zugang zum Management und damit
zum Nervenzentrum des Unternehmens.
Wer mit Small Caps liebäugelt, muss
allerdings auch höhere Risiken in Kauf
nehmen. Doch auch hier gilt: Wer diversifiziert und zum Beispiel in einen global
anlegenden Small-Caps-Fonds investiert,
streut auch das Risiko.
Viel Erfahrung, verhaltener Risikoappetit
Aberdeen Standard Investments hat
drei Fonds dieser Kategorie am Start:
den SLI Global Smaller Companies, den
UK Smaller Companies Fund, der jedoch
ausschließlich Anlegern in Großbritannien zur Verfügung steht, und den SLI
European Smaller Companies. Im Management aller drei Fonds setzt Aberdeen Standard Investments auf maximale
Erfahrung. Nicht von ungefähr bildet
Small-Caps-Veteran Harry Nimmo, Voll
blutfondsmanager seit 34 Jahren, den
Kopf des Teams. Für den erst im Januar
2018 aufgelegten SLI Global Smaller
Companies Fund holte Aberdeen Standard Investments Alan Rowsell ins Boot.
Er ist bereits seit zwei Jahrzehnten im
Business – genau wie Andrew Paisley,
der für das Management des europäischen Pendants verantwortlich zeichnet.
Unterstützt werden beide wiederum von
einem Team gestandener Profis. Allen
gemeinsam ist außerdem ein verhaltener
Risikoappetit. „Wir sind fest davon überzeugt, dass in kleineren Unternehmen
ein geringeres Risiko mit höheren Renditen einhergeht“, erklärt Harry Nimmo
im Money-Marketing-Interview1. „Unser
Fonds2 hat vier Markt- und Konjunkturzyklen durchlaufen. Er hat mehrere Bärenmärkte gesehen und ist als Gewinner
daraus hervorgegangen, um gutes Geld
für Investoren zu verdienen, die bereit
sind, langfristig investiert zu sein und
Aktienrisiken zu akzeptieren.“
1
2

Mit Stephen Little, 24. April 2018
SLI European Smaller Companies Fund

SLI
Global Smaller Companies

Weltweit von
„Hidden Champions“
profitieren

Der Small Caps Fund mit globalem Anlageradius wurde im Januar 2018 aufgelegt. Sein Ziel: eine nachhaltige Ertragssteigerung bei möglichst geringem
Aktienrisiko. Um das zu gewährleisten,
setzt Alan Rowsell auf Firmen mit bewährten Geschäftsmodellen, Marktzugangsbarrieren und Preismacht – auf
solche, die das Zeug zu künftigen Erfolgsgeschichten haben. Um Kandidaten mit diesen Merkmalen zu finden,
nutzt Rowsell das von Standard Life
entwickelte, interne Screening-Tool

„Matrix“, das mehr als 6.000 kleinere
Unternehmen weltweit hinsichtlich Dividendenrendite, Gewinn und Kursrichtung bewertet. Firmen, die in der Matrix
am besten abschneiden, kommen in
die engere Wahl. Über die endgültige
Auswahl entscheidet Rowsell jedoch
erst, wenn er das Management der Unternehmen getroffen und in einem soliden, standardisierten Anlageprozess
ihr Zukunftspotenzial identifiziert hat.
Die strenge Selektion bestanden haben
unter anderem Abiomed, HMS Industrial Networks und Teleperformance.
Abiomed
Abiomed wurde 1981 in Danvers, Massachusetts, mit dem Ziel gegründet,
das erste Kunstherz der Welt zu entwickeln. Den Anspruch, bahnbrechenden Technologien zur Entlastung und
Regeneration des Herzes den Weg zu
ebnen, hat das Unternehmen seither
beibehalten. 2006 gelang zudem mit
dem Erwerb der Impella CardioSystems
AG ein geschickter Schachzug. Das Produktspektrum wurde sinnvoll erweitert – unter anderem durch die 2007 mit
dem Medical Design Excellence Award
ausgezeichnete Herzpumpe Impella
2.5. Permanent weiterentwickelt, lässt
sie allein in Amerika das Herz von über
50.000 Menschen verlässlich schlagen.

HMS Industrial Networks
1988 von Nicolas Hassbjer in Schweden gegründet, begann das Unternehmen zunächst mit der Entwicklung von
Sensoren, verlagerte aber schon bald
seinen Schwerpunkt auf industrielle
Kommunikation. Wegbereiter für den
internationalen Erfolg war die Anybus-Technologie, die es Herstellern
von Automatisierungsgeräten erleichtert, ihre Geräte mit zahlreichen industriellen Netzwerken zu verbinden. Die
steigende internationale Nachfrage
beantwortete HMS mit dem schnellen
Ausbau seines Vertriebsnetzes – mit
Vertretungen in 13 und Vertriebspartnern in über 50 Ländern.
Teleperformance
Mit ausgelagertem Omnichannel-Kundenerfahrungsmanagement hilft Tele
performance seinen Auftraggebern in
160 Märkten rund um den Erdball, die
Bindung zu ihren Kunden zu stärken.
Durch rundum positive Erfahrungen.
Konsequent investiert das Unternehmen in Forschung und Entwicklung, um ein tieferes Verständnis
für die Gedanken, Verhaltensweisen
und Bedürfnisse der Kunden zu
gewinnen – abgestimmt auf unterschiedliche Länder, Branchen, Absatzkanäle und Generationen.
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„Wir sind fest
davon überzeugt,
dass in kleineren
Unternehmen
ein geringeres
Risiko mit höheren
Renditen
einhergeht.“

SLI European Smaller
Companies

Gut aufgestellt mit
Vorzeigeunternehmen
aus Europa

Er ist das europäische Pendant zum SLI
Global Smaller Companies und bereits
seit 2007 erfolgreich am Markt. Der
Fonds strebt ein langfristiges Wachstum an, indem er überwiegend in Aktien
kleinerer Unternehmen investiert, die
an den europäischen Börsen notiert
sind. Auch Andrew Paisley, der den SLI
European Smaller Companies seit 2014
managt, nutzt die Matrix, um besonders erfolgreiche Unternehmen unter
Europas Nebenwerten aufzuspüren.
Gemeinsam mit seinem Team überprüft
er die Ergebnisse des Modells, identifiziert die wichtigsten Wachstumstreiber
und bestimmt, wie sich Änderungen
dieser Faktoren auf die Unternehmen
auswirken werden. Auf Basis dieser Ergebnisse baut Paisley dann ein relativ
kompaktes Portfolio von 40 bis 50
Aktien auf. Zu den Vorzeigekandidaten zählen unter anderem die Nemetschek Group, die Kesko Corporation
und DIPLOMA.
Nemetschek Group
Ob Prestigeobjekte, Bau bezahlbarer
Wohnungen für die wachsende Bevölkerung oder komplexe Infrastrukturprojekte: Die Baubranche steht vor
vielfältigen Herausforderungen. Die
Nemetschek Group entwickelt Softwarelösungen, mit denen komplexe Bau- und

Harry Nimmo, Head of Smaller Companies
bei Aberdeen Standard Investments

Infrastrukturprojekte nachhaltig und effizient realisiert werden können. Dabei
agieren die 16 Marken der Nemetschek
Group weitgehend eigenständig und eng
am Markt. Vier Merkmale sind allen gemein: Open. Innovative. Focused. Solid.
Diese Eckpfeiler machen die Unternehmensgruppe so erfolgreich.
Kesko Corporation
Die Kesko-Gruppe, ein finnischer Handelspionier, besteht aus den drei Geschäftsbereichen Lebensmittelhandel,
Bau- und technischer Handel sowie
Autohandel. Ihre Waren vertreibt sie
in Finnland, Schweden, Norwegen,
Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Russland und Weißrussland über Einzelhandelsketten mit 1.800 Geschäften. Vorausschauend ist die Gruppe
nicht nur in Sachen Vertrieb, sondern
auch in puncto Umwelt. Seit über drei
Jahren verkleinert sie dank Einsatz von
Lang-Lkw ihren ökologischen Fußabdruck. Eine Win-win-Situation, denn
im gleichen Atemzug steigert sie dabei
die Transportleistung.
DIPLOMA
Die DIPLOMA-Hochschule ist eine interdisziplinär ausgerichtete Hochschule
für angewandte Wissenschaften in unabhängiger privater Trägerschaft, die

nach den Regularien des hessischen
Hochschulrechts national wie interna
tional tätig ist. Sie ist dauerhaft staatlich anerkannt und hat ihren Hauptsitz
im nordhessischen Bad Soden-Allendorf. Im Fokus der Hochschule stehen
praxisnahe Forschung sowie anwendungsnahe und innovative Studiengänge in den Fachbereichen Wirtschaft,
Recht, Gesundheit und Soziales, Gestaltung und Technik. Die Studiengänge werden sowohl im Präsenz- als auch
im Fernstudium angeboten. 

Einfach direkt aufs
Smartphone laden:
das Börseninterview
mit Michael Heidinger
zum Thema Small Caps
Auch dieser Artikel wurde durch
digitale Inhalte angereichert.
Um ihn via Smartphone oder
Tablet abzurufen, fotografieren
Sie einfach – wie auf Seite 4 beschrieben – über die actionList
App das Bild auf Seite 32.

Sparen Sie sich Umwege!
ParkAllee führt Sie direkt zu
attraktiven Renditechancen
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K

ennen Sie den Film „Vier gegen die
Bank“? Da treffen drei recht unterschiedliche Typen aufeinander: Boxer Chris,
lustvoll gespielt von Til Schweiger, muss
im Ring öfter einstecken, als ihm lieb ist,
und will sein eigenes Boxstudio eröffnen. Schauspieler Peter – Paraderolle
für Jan Josef Liefers – zehrt noch vom früheren Ruhm als Serienheld, während ihn
lausige von Studenten produzierte Filme
eher schlecht als recht über Wasser halten. Werber Max, herrlich überheblich
von Matthias Schweighöfer verkörpert,
sieht sich als verkanntes Genie, kündigt
kurzerhand bei seinem alten Arbeitgeber und plant die Eröffnung einer eigenen Agentur. Was die drei verbindet,
ist die Gewissheit, über die Jahre viel
gespart und bei ihrem schüchternen
Bankberater Tobias – kein Geringerer
als Bully Herbig – konservativ angelegt
zu haben. Doch just als die drei auf ihre
Ersparnisse zurückgreifen wollen, sind
ihre Konten leer. Der Grund: Tobias̓
hinterhältiger Chef hat das Geld abbuchen lassen, um den ungeliebten
Mitarbeiter feuern zu können. Nachdem das geprellte Trio schließlich mit
Tobias im Bunde zu einem Quartett
angewachsen ist, plant und begeht es
erfolgreich einen Banküberfall, den
es am Ende sogar dem Bankdirektor
in die Schuhe schieben kann. Ein
großartiger Spaß!

Lange sparen ist eine Sache,
erfolgreich sparen eine andere
Die Helden des beschriebenen Films sind
wie die meisten Österreicher und Deutschen beim Geldanlegen wenig risiko
freudig. Das Geld wurde auf dem Bankkonto gehortet. Dass eine Summe im
sechsstelligen Bereich durch kriminelle
Machenschaften eines Bankdirektors
einfach verschwindet, ist im richtigen
Leben äußerst unwahrscheinlich. Erwiesen ist hingegen, dass wir Österreicher
und Deutschen uns sukzessiv arm sparen. Nirgendwo in Europa ist die Rendite
des Geldvermögens derart schlecht wie
in Österreich (2,6 Prozent – letzter Platz)
und Deutschland (3,4 Prozent – vorletzter Platz). Die Finnen hingegen haben
den Dreh mit der Geldanlage raus. Sie
führen das Feld mit 8 Prozent an. Es folgen Großbritannien mit 7,3 Prozent, die
Niederlande mit 6,3 Prozent und Spanien
mit 5,5 Prozent.1 Woran liegt s̓ ? Mit dem
Niedrigzins müssen alle Europäer irgendwie umgehen. Aber keiner fürchtet
die Börse so wie Sparer hierzulande.
Klar geht es mal rauf und mal runter.
Aber es muss ja keiner direkt in Aktien
investieren. Fonds mit breit gestreutem
Risiko könnten eine Alternative sein. Bei
einer fondsgebundenen Rentenversicherung wie ParkAllee können noch weitere
>>
Vorteile hinzukommen.
1

Allianz Global Wealth Report 2017

Der Name ParkAllee steht für
passgenaue Anlagekonzepte,
hohe Flexibilität und
attraktive Steuervorteile.

ParkAllee –
weil Ihr Kapital Wachstum braucht
Die fondsgebundene Rentenversicherung ParkAllee steht für passgenaue Anlagekonzepte, hohe
Flexibilität und attraktive Steuervorteile. Das durchdachte Einmalbeitragsprodukt gibt es zudem in
den Ausprägungen „komfort“ und
„aktiv“. Die erste Variante wendet
sich an Anleger, die ihr Kapital
ganz gelassen auf Wachstumskurs
schicken wollen – mit attraktiven
Renditechancen und klaren Risikovorgaben. Variante zwei eignet
sich für jene, die gern aktiv am
Geschehen an den Finanzmärkten
partizipieren wollen und ihre eigene Anlagestrategie verfolgen. So
oder so, als Anleger bleibt man mit
ParkAllee flexibel. Wer mag, kann
per annum bis zu zwei Teilauszahlungen ab 1
 .500 Euro beantragen,
die Auszahlung per Quick-Cash-Option beschleunigen oder den Vermögensaufbau mit Zuzahlungen ab
500 Euro bis zu zwölfmal im Jahr
optimieren. Was zum Laufzeitende
erwirtschaftet wurde, wird je nach
Wunsch des Anlegers als lebenslange Rente deren Höhe für die
gesamte Ver tragslaufzeit garantiert ist, einmalig als Kapital oder
in einer Splittung zwischen beidem
ausgezahlt.

ParkAllee komfort –
auf ganzheitliche Konzepte bauen
Als Wachstumsmotor stehen für
ParkAllee komfort die MyFolios zur
Verfügung: drei Fondsfamilien mit je
fünf sorgfältig zusammengestellten
Multi-Asset-Fonds. Da gibt es:
• die MyFolio SLI managed Familie, die
ausschließlich in Fonds investiert, die
von der Standard Life Aberdeen Gruppe
aufgelegt und von Aberdeen Standard
Investments (ASI) verwaltet werden
• die MyFolio Passiv focussed Familie,
die hingegen überwiegend in passive
Index-Tracker-Fonds investiert, die
die Wertentwicklung eines Marktindex vor Kosten nachbilden
• die MyFolio Multi Manager Fonds,
die wiederum sowohl in Fonds von
ASI als auch in Fonds anderer renommierter Investmentgesellschaften
weltweit investieren
Abgerundet wird das Investmentangebot durch drei Absolute-Return- und
einen Multi-Asset-Fonds.
ParkAllee aktiv –
die Dynamik der Märkte nutzen
Das Fondsportfolio wurde im September 2018 um 67 zusätzliche Fonds von
renommier ten Fondsgesellschaften wie BlackRock, Flossbach von
Storch, Franklin Templeton, Comgest,
Raiffeisen, Kepler, Fidelity, Invesco,
DWS und anderen erweitert. Damit ist

für jeden Anlegertyp etwas dabei –
seien es globale Aktienmärkte, konservative Investments, streng nachhaltig ausgelegte Fonds oder solche
mit thematischem Schwerpunkt. Die
Neuzugänge aus 2018 sollten mindestens drei Sterne bei Morningstar
und FWW sowie ein Scope Rating von
C oder besser haben. Durch eine geplante halbjährliche Überprüfung der
Mindestanforderungen will Standard
Life eine möglichst hohe Qualität des
Fondsuniversums sicherstellen. Einige
Fonds stellen wir auf den Seiten 28 bis
33 detaillierter vor.
ParkAllee –
für die beste Zeit des Lebens
Ganz gleich, wo Sie Ihr Geld erwirtschaften – sei es im Boxring, im
Schauspielfach, in einer Werbeagentur oder in einer ganz anderen
Branche –, die Chance zu wachsen
und zu gedeihen hat es verdient. In
einem Nullzinsumfeld fristet gutes
Kapital auf Bank- oder Sparkonten
nicht nur ein kümmerliches Dasein,
es wird durch die Inflation auch noch
zusätzlich entwertet. Anleger, die in
ParkAllee investieren, müssen keine Finanzcracks sein, um von den
Chancen der Börse zu profitieren.
Voraussetzung für ein Investment in
ParkAllee ist ein Einmalbeitrag in der
Mindesthöhe von 10.000 Euro. 
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Einfach direkt aufs
Smartphone laden:
das Erklär-Video zu
ParkAllee
Auch dieser Artikel wurde
durch digitalen Inhalt angereichert. Um ihn via Smartphone
oder Tablet abzurufen, fotografieren Sie einfach – wie auf
Seite 4 beschrieben – über
die actionList App das Titelmotiv dieses Artikels auf
Seite 34/35.

Rahim Taghizadegan –
weist neue Wege
durch das finanzielle
Erdbebengebiet

Viele mathematische Modelle der Mainstream-Ökonomie gehen davon aus,
dass Menschen Entscheidungen auf Basis ausreichender Informationen treffen
und sich somit wirtschaftlich rational verhalten. Ein kühner Ansatz, der schon beim
Check des eigenen privaten Umfelds Zweifel weckt. Der Wissenschaft mag es
helfen, bei ihren Annahmen vom vernünftig handelnden „Homo oeconomicus“
auszugehen. Mit der Wirklichkeit hat dies allerdings wenig zu tun.

BUCHEMPFEHLUNGEN

M
enschen handeln emotional, unterliegen Gruppenzwängen und treffen Entscheidungen auch dann, wenn nicht
alle Informationen verfügbar sind. Das
hat nicht zuletzt die Finanz- und Bankenkrise unter Beweis gestellt. Daher
verwundert es nicht, dass die orthodoxe
Ökonomie zunehmend misstrauisch
betrachtet wird – allen voran von dem
österreichischen Wirtschaftsphilosophen, Buchautor und interdisziplinären Querdenker Rahim Taghizadegan.
Unter Rückbesinnung auf die „Österreichische Schule der Nationalökonomie“
legt er nicht nur verlorenes Wissen
frei, sondern enttarnt auch moderne Illusionen. Doch warum plädiert
Taghizadegan so leidenschaftlich für
eine Fortsetzung der Forschung in der
Tradition der „Austrians“?

Wieder angesagt:
die Österreichische Schule
der Nationalökonomie
Wenn man sich mit der Lehre der „Österreichischen Schule“ auseinandersetzt,
wird ihr Comeback schnell verständlich.
Alles begann mit Carl Menger, der mit
seiner subjektiven Werttheorie 1871
die damals noch junge Disziplin der
Wirtschaftswissenschaften revolutionierte. Gemäß seinem Ansatz ergibt
sich der Wert eines Produkts nicht aus
der darin investierten Arbeitskraft,
sondern aus dem wirtschaftlichen
Urteil des Menschen. Sprich: In der
Wüste kann ein Glas Wasser leicht den
Wert eines Diamanten übersteigen. Zusammen mit Eugen von Böhm-Bawerk,
Ludwig von Mises, Joseph Schumpeter
und Friedrich August von Hayek trat
er für einen differenzierten Blick auf
die Grundlagen und Einflussgrößen
menschlichen und damit auch wirtschaftlichen Handelns ein. Daraus leitete diese Gruppe von Ökonomen ein
Plädoyer für die freie Marktwirtschaft
ohne Einflussnahme des Staates ab.
Er habe keine Ahnung von wirtschaftlichen Prozessen und solle sich aus der
ökonomischen Sphäre möglichst he
raushalten. Menger und seine Kollegen
lehnten politisch getriebene Zinspolitik
ebenso ab wie Änderungen der Geldmenge oder Rettungspakete. Politisch
motivierte Wirtschaftspläne waren
ihrer Ansicht nach zum Scheitern verurteilt. Sie würden zwangsläufig dazu
führen, dass staatliche Institutionen
und Funktionäre Macht anhäuften, und
ein Entstehen von totalitären Regimen
begünstigen. Beliebt machten sich
die Anhänger der „Österreichischen
Schule“ in den 1930er Jahren in Mitteleuropa damit nicht. Und auch in den
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USA und England, wohin fast alle aus
politischen oder beruflichen Gründen
emigrierten, blieb der Kreis ihrer Fans
verhältnismäßig klein.

Triumph des Keynesianismus –
von der Nachkriegszeit bis in die
Mitte der 1970er Jahre
Ab Erscheinen von John Maynard Keynes̓
Werk „Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“ im
Jahr 1936 wurde die nationalökonomische Theorie an den Rand gedrängt.
Keynes ging nämlich davon aus, dass
Märkte oft aus dem Gleichgewicht gerieten und es so innerhalb kurzer Zeit
zu Schwankungen komme, was den
Eingriff des Staates erforderlich mache.
Er müsse im Krisenfall seine Ausgaben
erhöhen, um die Arbeitslosigkeit zu
senken und die Wirtschaft anzukurbeln.
Die wirtschaftspolitische Entwicklung
in Amerika gab Keynes Recht. So hatte
ein unregulierter Finanzmarkt mit ungezügelten Spekulationen, Bilanzfälschungen und Kettengeschäften zum
Börsencrash von 1929 geführt. In der
Folge geriet das Land in eine nie gekannte Abwärtsspirale. Die Große Depression prägte das Land bis weit in die
1930er Jahre – nicht zuletzt aufgrund
der Untätigkeit des damals amtierenden
republikanischen Präsidenten Herbert
Hoover. Was ihm bei den Präsidentschaftswahlen 1932 eine krachende
Niederlage gegen den Demokraten
Franklin D. Roosevelt bescherte, der direkt nach Amtsantritt ein Feuerwerk an
Reformen zündete. Und tatsächlich gelang es Roosevelt so, das Land aus dem
Tal der Tränen zu führen. Was wiederum
dem nach seinem Schöpfer benannten
Keynesianismus einen regelrechten
Hype bescherte.
>>

Rahim Taghizadegan
Rahim Taghizadegan ist Wirtschaftsphilosoph, Unternehmer und Rektor
des scholarium in Wien. Nach zahlreichen Lehraufträgen, unter anderem
an der Universität Liechtenstein, der Wirtschaftsuniversität Wien und
der Universität Halle, ist er derzeit Dozent an der University of Applied
Sciences in Krems und der Internationalen Akademie für Philosophie in
Liechtenstein. Er ist mehrfacher Bestsellerautor und gefragter Redner,
insbesondere zum Thema Unternehmertum und zur Österreichischen
Schule der Nationalökonomie. Mit seinem Titel „Österreichische Schule
für Anleger“ war er für den Deutschen Finanzbuchpreis 2015 nominiert.

Autoritär oder Laisser-faire?
Dass Herbert Hoover mit seiner Laisser-faire-Politik – der die Republikaner von jeher verbunden sind – die
USA fast in den Ruin getrieben hätte1,
schien Keynes’ Theorie vom starken
Staat unumwunden Recht zu geben.
Heute, in Zeiten von Globalisierung,
Digitalisierung und Diversität, werden
in demokratischen Ländern verstärkt
starke Persönlichkeiten mit autoritärem Führungsstil in Spitzenpositionen
des Staates gewählt. Vielen Menschen
fehlt in unserer komplexen Welt die Orientierung – da kommen einfache Antworten gut an. Obwohl sie meist keine
echten Lösungen bieten. Die Frage,
was am Ende besser ist – eine Laisserfaire-Politik oder eine autoritäre, durch
den Staat gelenkte Wirtschaft – lässt
sich nicht einfach beantworten. Hätte
man auf staatliche Eingriffe verzichten
und Griechenland nach der globalen Finanzkrise von 2007 sich selbst
überlassen sollen? Ginge es nach den
„Austrians“, so dürfte es eine Europäische Zentralbank (EZB), die mittels
Leitzinsfestlegung die Geldmenge im

Euroraum steuert, gar nicht geben.
Aber wie wären wir dann aus der Weltfinanzkrise gekommen? Oder haben wir
ohnehin nur die Symptome bekämpft?
Wie gesagt, auf komplexe Fragen gibt
es keine einfachen Antworten.
Wirtschaft wirklich verstehen –
das Anliegen von Rahim Taghizadegan
Den Anspruch, auf alle ökonomischen
Fragen die eine richtige Antwort zu
geben, hat Rahim Taghizadegan nicht.
Aber er will anhand der Österreichischen Schule der Nationalökonomie
eine Orientierung geben und zur Auseinandersetzung mit der Wirtschaft
motivieren. Denn wer Wirtschaft versteht, kann valide Entscheidungen
treffen. Mit seinen Büchern liefert
Rahim Taghizade
g an wertvolle Impulse zum Nach- und Umdenken und
motiviert mit kleinen Provokationen
zum eigenverantwortlichen Handeln.
Immer unter Gebrauch des gesunden
Menschenverstands.
1
Zum Ende von Hoovers Amtszeit gab es in
24 US-Staaten keine Bank mehr.

Vielen
Menschen
fehlt in
unserer
komplexen
Welt die
Orientierung –
da kommen
einfache
Antworten
gut an.
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Österreichische Schule für Anleger
Austrian Investing zwischen Inflation und Deflation

Erschienen im Juni 2014 im Finanzbuch Verlag
An den Finanzmärkten scheint der Wahnsinn zu regieren, und
auch viele Anleger werden von Wahn und Angst getrieben. Könnte alles falsch sein, was sie über Vermögensanlage zu wissen
glaubten? Die Ansätze der Österreichischen Schule bieten eine
nötige Atempause für Anleger, die in inflationären Hamsterrädern
gefangen sind. Konventionelle Anlageexperten übersehen oft
wirtschaftliche Entwicklungen, die zur Gefahr für den Main
stream-Investor werden können. Die Österreichische Schule der
Nationalökonomie hingegen hat sich als unabhängiger Ansatz
jenseits der Interessen von Politik und Banken bewährt.
Das Finanzsystem steht vor einer großen Zerreißprobe. Dieses Buch weist Kleinsparern,
professionellen Investoren und Vermögensberatern gleichermaßen neue Wege durch das
finanzielle Erdbebengebiet zwischen den tektonischen Platten Inflation und Deflation. Die
Autoren zeigen erstmalig, wie „Austrian Investing“ in der Praxis funktioniert. Anleger lernen,
wie sie die anscheinend komplexen und kaum durchschaubaren Zusammenhänge erkennen und davon profitieren können.

Wirtschaft wirklich verstehen
Einführung in die Österreichische Schule der Ökonomie

Erschienen im Oktober 2018 im Finanzbuch Verlag
Der Finanzklassiker „Wirtschaft wirklich verstehen“ von
Manager-Magazin-Bestsellerautor Rahim Taghizadegan ist
jetzt in komplett überarbeiteter und aktualisierter Neuauflage
erschienen. Seine Einführung in die Österreichische Schule
der Nationalökonomie ist kein trockenes Lehrbuch mit Formeln,
Tabellen und Merksätzen, sondern eine spannende Reise durch
die Welt der Volkswirtschaft, unter dem Blickwinkel der
vernunftbetonten Austrian Economics.
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Perspektiven für die Zukunft,
mit Maxxellence Invest Private Vorsorge

MAXXELLENCE INVEST
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Aus der Perspektive der meisten Menschen hat Altersvorsorge irgendwie etwas Spießiges: Man zahlt fleißig und
regelmäßig ein und bekommt am Ende eine satte Rente.
Aber wie verwalten − oder besser noch − vermehren
Versicherungsunternehmen das eingezahlte Geld? Darüber
macht sich kaum jemand Gedanken. Dabei ist genau das
bei einem erfolgreichen Vermögensaufbau entscheidend.

B

eiträge von herkömmlichen Altersvorsorgeprodukten werden durchaus zum
großen Teil in Werte investiert, die
möglichst wenig Risiko bergen – wie
zum Beispiel Staatsanleihen. Renditen aus Staatsanleihen sinken schon
seit Jahren. Mit der Garantie ist das
dann so eine Sache.
Garantien kosten viel Geld. Ihr Geld
In Kapitel 8 seines Ratgebers „Altersvorsorge für dummies“ schreibt Dieter
Homburg: „Um die Garantie am Ende
sicherzustellen, müssen Anbieter entweder stark in festverzinsliche Wertpapiere
investieren oder teure Absicherungs
instrumente (sogenannte Derivate) dafür
einkaufen. In beiden Fällen fehlt das Geld,
um rentabel für Sie investieren zu können.
Oder anders ausgedrückt, Sie werden
1

von vornherein durch die Garantie jeder
Chance beraubt, auch nur ansatzweise
eine gute Verzinsung zu erhalten.“1
Standard Life geht bewusst einen anderen Weg und setzt bei der fondsgebundenen Rentenversicherung
Maxxellence Invest Private Vorsorge
auf eine andere Form der Sicherheit:
bedarfsgerechtes Risiko mit einer
Auswahl von über 100 Fonds von sehr
konservativ bis sehr chancenorientiert.
Um eine Rendite in der Investmentwelt
erzielen zu können, muss immer ein
gewisses Risiko eingegangen werden.
Wer bereit ist, mehr Risiko in Kauf zu
nehmen, bekommt dafür die Chance,
eine höhere Rendite einzufahren. Da
die Risikobereitschaft bei jedem Anleger anders ist, bietet Maxxellence
Invest diverse Fonds mit unterschiedlichem Risiko. Viele von ihnen sind
Multi-
A sset-Fonds, die besonders
breit aufgestellt sind. Unsere exklusiven MyFolio Fonds haben sogar einen
definierten Schwankungskorridor, um
für jeden Risikotyp ein passendes Profil anbieten zu können. 
>>

„Altersvorsorge für dummies“ von Dieter Homburg, erschienen in 1. Auflage 2017 im Verlag Wiley-VCH

Einige Ideen zur Ausgestaltung
der Altersvorsorge

Flexibilität, wie sie Anlegern gefällt
Hauptmerkmal der Maxxellence Invest
Private Vorsorge von Standard Life
ist neben der großen Auswahl an frei
wählbaren Investments ihre hohe Flexibilität – etwa die Möglichkeit, unter
bestimmten Voraussetzungen Geld zu
entnehmen oder zuzuzahlen. Mit der
fondsgebundenen Altersvorsorge von
Standard Life kommen Anleger in zwei
einfachen Schritten zu einer individuell
passenden Versicherungslösung.
•S
 chritt eins: Anleger stellen sich
aus über 100 attraktiven Fonds ihr
persönliches Portfolio zusammen.
Ganz nach ihrer Risikoneigung eher
rendite- oder sicherheitsorientiert.
Wichtig: Die Zusammensetzung des
Portfolios kann jederzeit geändert
und neuen Situationen angepasst
werden.
• S chritt zwei: Nun werden die
passenden Optionen hinzugewählt.
Das kann der Schutz vor Berufsunfähigkeit sein, Low Start oder
Todesfallschutz.
Der Clou: Wenn sich Anleger mit einer
Maxxellence Invest Private Vorsorge für
die Rentenzahlung entscheiden, sind
die in der Ansparphase erzielten Erträge
steuerfrei. Ansonsten profitieren sie von
den Steuervorteilen, die eine Rentenversicherung bietet.

Liquidität, wenn sie gebraucht wird
Wer in der Vorsorge auf Maxxellence
Invest Private Vorsorge setzt, behält den Zugriff auf sein Geld: Teil
auszahlungen können zweimal im
Jahr schriftlich beantragt werden.
Die Regeln: Die Mindestauszahlsumme liegt bei jeweils 1.500 Euro. Der
Maximalbetrag ist 1.000.000 Euro.
Weitere Voraussetzungen: Der Vertrag
muss bei der ersten Auszahlung schon
mindestens fünf Jahre bestehen.
Nach Entnahme muss ein Vertragsguthaben von mindestens 3.000 Euro
übrig bleiben.

Switchen — die Fonds wechseln
Damit Anleger bei Veränderungen am
Markt möglichst flexibel reagieren
können, bietet Maxxellence Invest
auch die Möglichkeit, Fonds zu „switchen“. So können zukünftige Beiträge
anders investiert werden. Das heißt:
Fonds können herausgenommen und
neue Fonds hinzugefügt werden. Bei
laufenden Beiträgen ist das zu jeder
Beitragsfälligkeit möglich. In jedem
Fall ist Switchen kostenlos. Die wichtige Regel: Ein Switch muss spätestens
zwei Arbeitstage vor Beitragsfälligkeit
schriftlich beantragt werden.

Shiften — die Fondsanteile verändern
Ein wichtiges Feature von Maxxellence
Invest ist die Möglichkeit, einmal im
Monat kostenlos die Zusammensetzung des Portfolios zu verändern.
Unsere Kunden können angesammelte Fondsanteile in andere Fonds umschichten. Das gilt unabhängig von
der Aufteilung zukünftiger Beiträge.
Natürlich ist das bei beliebig vielen
Fonds möglich. Dabei gilt: Anleger
müssen in jeden neu gewählten
Fonds mindestens 1 Prozent des
Umschichtungsbetrags investieren.
Und auch nach einem Shift muss der
Anteil des Fonds 1 Prozent betragen.
Shifts werden grundsätzlich zwei
Arbeitstage nach Datum der Beantragung oder zu einem später gewünschten Termin ausgeführt.

Unser Berufsunfähigkeitsschutz
Die Zukunft beginnt ja bekannter
maßen schon weit vor der Rente. Und
wer sich über Vorsorge Gedanken
macht, merkt schnell: Es ergibt Sinn,
schon im Hier und Jetzt damit zu beginnen. Eine gute Idee dabei: die Berufsunfähigkeitsabsicherung (BU) von
Standard Life. Damit können unsere
Kunden sich für den Fall einer Berufsunfähigkeit einfach und zu attraktiven
Konditionen absichern.
Investmentkompetenz,
auf die wir zählen
Als Anbieter fondsgebundener Vorsorgeprodukte pflegt Standard Life enge
Beziehungen zu einem der fünf bedeutendsten Vermögensverwalter in Europa: Aberdeen Standard Investments

MAXXELLENCE INVEST

(ASI), dem Investmentb ereich von
Standard Life Aberdeen plc. Die Expertise von ASI deckt eine Vielfalt an
Märkten, Asset-Klassen und Anlagestrategien ab. Mit rund 1.000 Anlagespezialisten ist der renommierte
Asset-Manager weltweit präsent und
damit nahe an seinen Kunden und an
den Märkten, an denen er investiert.

Die Mitarbeiter von ASI verstehen die
Anlageziele ihrer Kunden sehr genau
und können ihnen innovative Anlagelösungen von Weltklasse anbieten. Als verantwortungsbewusster,
globaler Investor verwaltet ASI das
Vermögen zahlreicher staatlicher Institutionen, Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Unternehmen,

Wohltätigkeitsorganisationen, Stiftungen und Privatkunden in 80 Ländern weltweit. Darüber hinaus stehen
hochwertige Fonds von renommierten
Gesellschaften wie BlackRock, Flossbach von Storch, Franklin Templeton, Comgest, Raiffeisen, Kepler,
Fidelity, Invesco, DWS und anderen in
Maxxellence Invest zur Wahl.
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Willkommen in der
Genusshauptstadt Graz

STÄDTETIPP
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Sightseeing:
einfach der Sogwirkung hingeben
1999 gab es in Graz zwei Ereignisse,
an die wir uns in diesem Jahr – 20
Jahre später – gern erinnern möchten: Zum einen wurde die historische
Grazer Altstadt mit ihren zahlreichen
historischen Baudenkmälern und Sehenswürdigkeiten zum UNESO-Weltkulturerbe erklärt. Zum anderen wurde die österreichische Betriebsstätte
von Standard Life gegründet, der wir
hiermit herzlich zum 20. Geburtstag
gratulieren. Während schottische Finanzkultur in der Landeshauptstadt
der Steiermark Einzug hielt und sich
auf ganz Österreich ausdehnte, kamen
die Grazer ihrer UNESCO-Verpflichtung
nach, die vielfältige Architektur ihrer
Altstadt unter harmonischer Einfügung zeitgenössischer Baukultur zu
erhalten. Wobei sie grundsätzlich dem
Vorsatz folgten, Gutes immer noch
besser zu machen. Und gleichzeitig
die Lebensqualität weiter auszubauen. Wer heute durch Graz schlendert,
sieht Schönheit, wohin er auch schaut,
erlebt ein wunderbar mediterranes
Lebensgefühl und genießt eine kulinarische Vielfalt sondergleichen.
Weshalb die charmante City völlig zu
Recht 2008 zur Genusshauptstadt ernannt wurde. Die UNESCO wiederum
setzte 2011 noch eins drauf und kürte
die Stadt zur UNESCO City of Design.
Damit zählt Graz zum exklusiven Kreis
von 31 Städten weltweit, die wegen ihrer ebenso kreativen wie nachhaltigen
gesamtstädtischen Entwicklung mit
diesem Titel geehrt wurden. Sich davon
live vor Ort zu überzeugen, können wir
nur empfehlen – wir liefern dazu eine
Reihe von Tipps und Inspirationen.
Ideenreiches Infotainment:
geführte Touren
Kulturfans, die Städte gern per pedes
erkunden, kommen beim andert-

halbstündigen geführten Spaziergang
durch die engen Gassen und imposanten Bauten der faszinierenden Altstadt
auf ihre Kosten. Darüber hinaus hat
die Genusshauptstadt kulinarische
Rundgänge im Angebot, die mit mehreren Gourmet-Stationen, Weinbegleitung und Espresso zum Dessert
aufwarten. Wer den Hopfen der Traube
vorzieht, kann sich dem kulinarischen
Bier-Rundgang anschließen, der deftiger daherkommt und jeden Freitag
stattfindet. Für alle, die sich beim
Sightseeing lieber chauffieren lassen,
bietet sich – bei schönem Wetter –
eine Cabriobusfahrt an, die Graz aus
erhabener Perspektive präsentiert.
Oder die romantische Vollmondtour,
die ihren Höhepunkt in einer abschließenden Fahrt mit der Schlossbergbahn
findet. Kompakt, musikalisch untermalt und besonders umweltfreundlich
gestaltet sich wiederum die 40-Minuten-Tour mit dem Elektro-Shuttle.
www.graztourismus.at
Erkundungen auf eigene Faust: die
Top-Sehenswürdigkeiten
Auch wenn Graz die zweitgrößte
Stadt Österreichs ist, so ist der
Stadtkern mit sämtlichen Sehenswürdigkeiten, Museen, Hotels, Lokalen und Bars recht kompakt und
fußläufig zu erreichen. So etwa der
Schlossberg, ein wuchtiger Fels inmitten der Altstadt, den man über
über 260 Stufen entlang eines Zickzackwegs, über die Schlossbergbahn
oder den Schlossberglift erreichen
kann. Verlassen kann man ihn seit
diesem Jahr auch ganz rasant über
die Schlossbergrutsche – die längste
Indoor-Rutsche der Welt. Ebenfalls
einen Abstecher wert ist das Landhaus in der Grazer Herrengasse, das
an einen venezianischen Palazzo

erinnert und insbesondere mit seinem Arkadenhof im Stil der Renaissance beeindruckt. Dass Graz einst
ein wichtiges Verteidigungszentrum
war, wird beim Besuch des Landzeughauses klar. Auf fünf Etagen sind hier
eindrucksvolle 32.000 Exponate von
Harnischen und Helmen über Handfeuer- und Stangenwaffen bis hin zu
Schwertern und Säbeln zu bestaunen. Eher futuristisch mutet dagegen die Murinsel an – eine extra
vagante Stahlkonstruktion, die an
eine überdimensionale Muschel erinnert und ein einzigartiges Bindeglied
zwischen Stadt und Fluss bildet.
www.graztourismus.at
Einfach unter die Menge mischen –
auf Bauern- und Flohmärkten
Bunt und fröhlich geht es zu auf den
Grazer Märkten. Zum Beispiel täglich
auf dem Kaiser-Josef-Platz – dem
Dorado der steirischen Genüsse mit
Käferbohnen, Apfelsorten mit klangvollen Namen wie Kronprinz Rudolf,
Schafnase oder Ilzer Rose, Bauernbrot, Selchwürsten und natürlich
dem berühmten Kernöl. Ebenfalls
von Montag bis Samstag geöffnet ist
der Markt am Lendplatz am rechten
Murufer, auch ein typischer Bauernmarkt, von denen es in Graz noch so
einige gibt – etwa auf dem Eggenberg/
Hofbauerplatz, auf dem Andritz, dem
Gösting oder dem Hasnerplatz, um
nur einige zu nennen. Tatsächlich hat
Graz europaweit die höchste Dichte an
Markttagen. Aber auch Floh- und Trödelmärkte gibt es über das Jahr verteilt
so einige. Kuriositäten und Kostbarkeiten finden Liebhaber beispielsweise im Juli auf dem Portiunkulamarkt,
im August auf dem Ägydimarkt oder
im November auf dem Andrämarkt.
www.graztourismus.at 
>>

Kulinarische Events:
Hier wird Gaumenschmaus
großgeschrieben

KERNÖLVERKOSTUNGEN
Außer den schon erwähnten kulinarischen Rundgängen sind die
Kernölverkostungen eine beliebte
Veranstaltungsreihe. Sie bringen Feinschmeckern unterschiedliche Geschmacksnuancen, Konsistenzen und
Farben im gemütlichen Ambiente beim
„Stainzerbauer“ nahe.
TERMINE 2019:
12. April, 3. Mai, 6. September,
4. Oktober und 8. November
ZEIT:
17.00 bis 18.30 Uhr
RESERVIERUNGEN ÜBER:
www.stainzerbauer.at
LANGE TAFEL DER
GENUSSHAUPTSTADT
Vor traumhafter Kulisse mit Schlossberg, Uhrturm und Rathaus lädt die
Genusshauptstadt am 24. August 2019
rund 750 Gäste zu Tisch. Die Plätze an
der prächtig gedeckten Tafel, an der
kulinarische Spitzenprodukte und die
besten Weine des Landes kredenzt
werden, sind ausgesprochen begehrt
und für dieses Jahr bereits ausverkauft. Noch verfügbar sind lediglich
„Lange-Tafel-Packages“, die mit einer
Hotelübernachtung gekoppelt sind.
Wer sich ein Ticket für 2020 sichern
möchte, schaut ab Mitte November
2019 auf www.oeticket.com – sollte
aber die Entscheidung keinesfalls auf
die lange Bank schieben.

BÜHNEN GRAZ GOURMET
In der Spielsaison vom 28.September 2018 bis 31. Juli 2020 halten die
Bühnen Graz ein ganz besonderes
Angebot für Freunde von Kultur und
gehobener Küche bereit. Elf ausgewählte Restaurants servieren vor oder
nach den Vorstellungen von Oper und
Schauspielhaus ein dreigängiges Menü
inklusive Aperitif und Gedeck zum Spezialpreis von 34,00 Euro pro Person.
Erhältlich ist der Gutschein für dieses
Angebot direkt im Ticketzentrum,
Kaiser-Josef-Platz 10 oder auf https://
gourmet.buehnen-graz.com/buchung.
Der Gutschein ist nur in Kombination
mit einer Eintrittskarte der Bühnen
Graz am selben Tag der gebuchten
Vorstellung gültig. Die Menüs sind auf
den Websites der Restaurants einsehbar und können bis einen Tag vor dem
gewünschten Termin telefonisch direkt
in den Restaurants oder per E-Mail bestellt werden.
Noch mehr Tipps und Informationen
gibt̓s auf www.graztourismus.at

Oper
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STÄDTETIPP

STYRIARTE:
die steirischen Festspiele

Lange Tafel

DIE MUSIK DES BAROCK
FACETTENREICH INSZENIERT
Unter dem Motto „Verwandelt“ locken
die steirischen Festspiele Styriarte
Fans der klassischen Musik in die Konzertsäle und Bühnen in Graz und Umgebung. Alles dreht sich um Veränderung
und Variation – das, was im Leben für
Spannung sorgt. Wie unterschiedlich
die Themen sind, zeigt ein Blick ins
Programm. Der Bogen spannt sich weit
über einen musikalisch-literarischen
Abend zu Ovids „Metamorphosen“ und
musikalisch vielseitig „gemorphten“
Werken von Bach, Beethoven, Mozart
und Schubert bis hin zu Ligeti. Aber
auch Traditionalisten kommen auf ihre
Kosten. Mit „Dafne in Lauro“ kommt
eine große Oper auf die Bühne, die der
Barockkomponist Johann Joseph Fux
zum 29. Geburtstag des Habsburger
Kaisers Karl VI. verfasste. Gesanglich
interpretiert wird sie unter anderem
vom neuen Stern am Countertenor- Himmel, Raffaele Pe, der erstmals in Graz
auftritt. Beim Gran Finale tritt mit Jordi
Savall eine weitere bekannte Größe
auf. Er wird mit „A Midsummer Night’s
Dream“ einen Shakespeare-Abend
musikalisch inszenieren. Vielseitig und
wandelbar ist das aus 32 Projekten
bestehende, 45 Vorstellungen füllende
Programm damit allemal.
STYRIARTE
21. Juni bis 21 Juli 2019
TICKETS EINFACH ONLINE BESTELLEN:
www.styriarte.com/styriarte

STYRIARTE-MENÜS IN
AUSGEWÄHLTEN GRAZER
RESTAURANTS
Graz wäre nicht Graz, würde es nicht
auch die Festspiele durch Gourmet
Angebote bereichern. Wie bei Bühne
Graz Gourmet bieten acht Grazer Res
taurants Styriarte-Gästen vor dem Konzertbesuch ein eigens zusammengestelltes dreigängiges Menü inklusive
Gedeck und Aperitif zum Sonderpreis
von 34,00 Euro an. Interessenten werden gebeten, am Tag vor dem Konzert
ihren Tisch im Restaurant ihrer Wahl
zu reservieren. Das Styriarte-Menü
wird ab 17.30 Uhr zubereitet, damit
Konzertbesucher rechtzeitig zu ihrer
Veranstaltung kommen. Für Fahrten
zu den Veranstaltungsorten außerhalb
von Graz steht ein Shuttle-Service zur
Verfügung.
KARTEN SIND IM
STYRIARTE-KARTENBÜRO
Sackstraße 17
Palais Attems/Parterre,
T +43 (0)316 825000, oder auf
www.styriarte.com/styriarte/
programm/ erhältlich. 
>>

Kesselfallklamm

Üppiges Grün, unendliche Vielfalt:
die Natur um Graz

THALERSEE-IDYLLE
Zu vielen Naherholungszielen ist es
von Graz aus nur ein Katzensprung. Da
ist der Thalersee gleich hinter den Hügeln im Westen von Graz, auf dem einst
Arnold Schwarzenegger um die Hand
von Maria Shriver anhielt. Weitläufige
Wanderwege, ein Bootsverleih, eine
Golfanlage, die Johannes-Kepler-Sternwarte und – wie könnte es anders sein –
ein Arnold-Schwarzenegger-Museum
eignen sich für Mußestunden und garantieren Kurzweil.

PICKNICK AM HILMTEICH
Bänke rund um den See laden dazu
ein, die Seele baumeln zu lassen. Die
angrenzende Wiese ist ein beliebter Picknicktreff. Wer ̓s aktiver mag,
leiht ein Tretboot oder testet in einer
transparenten Plastikkugel seinen
Gleichgewichtssinn. Der angrenzende Kletterpark lockt sportliche
Ausflügler mit sieben Parcours auf
verschiedenen Höhenstufen und mit
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden aus der Reserve.

RETTENBACHKLAMM-WANDERUNG
Mit ihren moos- und efeubewachsenen
Felsen, dem dichten Grün und ihren
kleinen Wasserfällen ist die Rettenbachklamm eine Naturschönheit und
ein beliebtes Ausflugsziel. Umgeben
vom Bachplätschern und Vogelgezwitscher lässt man Straßenlärm und
Bürohektik schnell hinter sich. Die Rettenbachklamm lässt sich binnen einer
guten halben Stunde durchwandern.
Wanderer mit Kondition hängen noch
eine Tour auf die Platte dran.
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Wir freuen uns auf Sie
ÖSTERREICH
Telefon 0800 121248 (kostenfrei)
www.standardlife.at
Wir sind montags bis donnerstags
von 8.30 bis 18.00 Uhr und freitags von
8.30 bis 17.00 Uhr für Sie da.
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Bildnachweise

Gestatten: B-SMART Invest – die
pfiffige, flexible Fondspolizze

Von Anfang an mehr von der Prämie investieren.
Geld zuzahlen und bei Bedarf entnehmen. Zwischen lebenslanger
Rente, einmaliger Kapitalauszahlung und einer Kombi aus beidem
wählen. Klingt pfiffig? Klingt nach B-SMART Invest.

www.standardlife.at/produkte/b-smart-invest

