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Da geht’s lang. 
Die Lerbacher Runde: 33 Experten,
ein Tag intensive Diskussion. Und
als Ergebnis: eine klare Strategie
für Ihre Anlagen im nächsten Jahr.

Taschen-Bücher. 
L’art, c’est moi. Benedikt Taschen
verlegt nur, was ihm selbst gefällt.
Und zu einem Preis, bei dem jeder
seinen Geschmack teilen kann.

Super-Sensor. 
Wenn Pflanzen sprechen könnten,
würden sie uns sagen, wann sie
durstig sind. Ulrich Zim mer mann
hat einen Übersetzer gebaut.

Beiß mich doch. 
Millionen haben Angst vor Zecken.
Luzi von Bidder könnte ihnen diese
Furcht nehmen – und nebenbei
Milliarden Cremetuben verkaufen.

Die Lerbacher Runde:
Wenn diese Finanzmarktprofis
nicht wissen, wo es langgeht,
weiß es niemand.

Wei te re In format ionen e rha l ten S ie in Ih rem Re isebüro oder unte r  www.hlk f.de

An Bord pf legen wir  e in besonders persönl iches Verhä l tn is zu unseren 
Gästen. Dabe i is t  d ie zuvorkommende Crew die See le des Schi f fes.  
S ie er fü l l t  Wünsche mit L iebe zum Deta i l  und macht d ie EUROPA zu dem,  
was s ie is t,  zum besten Kreuz fahr tsch i f f  der Wel t*.

* Lt. Berlitz Cruise Guide 2012. 
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Bankenkrise, Europakrise, Schuldenkrise. Seit vier Jahren leben Investoren mit der Angst vor dem großen Krach. Wer nicht im Meer der vielen,
zum Teil widersprüchlichen Daten untergehen will, braucht Orientierung. Die Lerbacher Runde – 27 hochkarätige Bankiers und Family Officer,
unterstützt von sechs Referenten – setzt jedes Jahr im Frühsommer auf Einladung von Robeco Deutschland und private wealth die Eckpfeiler für
eine erfolgreiche Investmentstrategie. Und schafft Klarheit bei strittigen Anlagethemen – China, Cleantech, mobiles Internet.

Die Teilnehmer der Lerbacher Runde (in alphabetischer Reihenfolge):
Dr. Franz Angermann, UBS // Stefan Baumann, Volksbank Kraichgau Family Office // Stefan Bergheim, Zentrum für gesellschaftlichen Fort-
schritt // Arnold Brachtendorf, HSH Nordbank // Hans-Theo Burtscheidt, Commerzbank // Oliver Borgis, Weberbank // Dr. Laurenz Czempiel,
Donner & Reuschel // Michael Fink, Robeco Deutschland // Stefan Freytag, Wilhelm von Finck Deutsche Family Office // Johannes Harbig,
Bankhaus Lampe // Dr. Christian Jasperneite, M.M. Warburg // Stephan Isenberg, Bethmann Bank // Dr. Helmut Kaiser, Deutsche Bank
// Dr. Gert Köhler, Creathor Venture Capital // Dr. Martin Kröner, Munich Venture Partners // Dr. Markus Küppers, Oppenheim Vermö-
genstreuhand // Dr. Wolfgang Kuhn, Südwestbank // Dr. Rudolf Lang, Goldman Sachs // Frank Naab, Bankhaus Metzler // Roland
Pfeuti, SAM Private Equity // Dr. Jörg Rahn, Marcard Stein & Co. // Bernd Riedel, Robeco Deutschland // Andreas Rhein, FOCAM //
Kai Röhrl, Robeco Deutschland // Thomas Rohrer, Credit Suisse // Alexander Ruis, SK Family Office // Chris-Oliver Schickentanz,
Commerzbank // Pascal Seppelfricke, Seppelfricke & Co. Family Office AG // Hermann-J. Simonis, Laureus AG Privat Finanz //
J. Christian Stadermann, HQ Trust // Christoph Straub, Credit Suisse // Norbert Unterharnscheidt, Sinosol AG // 
Felix Wallenhorst, PSP Family Office.

Da geht’s lang.
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lötzlich war sie wieder da – die Angst vor einer

Eskalation der Krise. Würde der neue französische

Präsident den deutsch-französischen Konsolidie-

rungskurs für Europa fortsetzen? Würde die neue griechische

Regierung zu den harten Sparbeschlüssen stehen? „Diese Un-

sicherheit ist völlig verständlich. Wir befinden uns schließlich

im Zentrum eines riesigen Experiments“, macht Franz Anger-

mann, Leiter Private Großvermögen und Family Offices im

Wealth Management der UBS in Deutschland, deutlich: „Etwas

Ähnliches hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben.

Nach der Finanzkrise hält uns jetzt die Eurokrise in Atem.“

Seit vier Jahren ist die Finanzwelt permanent mit Untergangs-

szenarien konfrontiert. „Dafür“, überlegt Rudolf Lang, Leiter

des Wealth Managements bei Goldman Sachs, „hat sich die

Welt trotz der nach wie vor vorhandenen Risiken aber gar

nicht so schlecht geschlagen.“ Die Aktienmärkte notieren heu-

te – global betrachtet – nicht weit entfernt von den Niveaus

vor der Krise 2008. Der weltweite Wohlstand ist seither – ge-

messen am realen Sozialprodukt – um rund 12,5 Prozent ge-

wachsen. Und in Deutschland sind die Gewinne der meisten

Firmen gestiegen. Eigentlich keine schlechte Bilanz.

„Wir sollten bei der Analyse von Wirtschaft und Kapitalmärk-

ten die Reaktionsmöglichkeiten von Unternehmern und Politi-

kern nicht unterschätzen“, erklärt  Stephan Isenberg, Vorstand

der Bethmann Bank. „Angesichts der ständig auf uns einpras-

selnden und oft auch widersprüchlichen Informationen geht

manchmal der Blick fürs große Ganze verloren.“

Das große Ganze.

Seit drei Jahren treffen sich regelmäßig im Frühsommer hoch-

karätige Bankiers und Leiter von Family Offices im Schloss

Lerbach, um auf Einladung des Private-wealth-Partners Robe-

co Deutschland die Eckpfeiler für eine langfristig erfolgreiche

Anlagestrategie einzuschlagen.

2010 lautete das Fazit der Runde: Staatsanleihen sind nicht

mehr sicher – Nominalwerte im Depot reduzieren, Sachwerte

erhöhen. 2011 dann – als der Euro auseinanderzubrechen

schien – rieten die Experten, „cool“ zu bleiben. „Griechenland

wird seine Schulden restrukturieren und die Welt wird nicht

untergehen“, meinte Kai Röhrl. „Der Euro wird überleben – die

politische Unterstützung ist ungebrochen“, machte Hans-Theo

Burtscheidt, Wealth Manager der Commerzbank, vor einem

Jahr Mut. Und Stefan Freytag, Vorstand der Wilhelm von

Finck Deut sche Family Office AG, beruhigte: „Die gefühlte

Wahrscheinlichkeit für einen Worst Case ist viel höher als die

tatsächliche.“

Auch in diesem Jahr ist die Botschaft der Lerbacher Runde

sehr ermutigend: „Die Gefahr, dass es zu Worst-Case-Szena-

rien kommt, ist heute weniger hoch“, fasst Johannes Harbig,

Bankhaus Lampe, zusammen. „An allen Krisenherden sieht es

nicht mehr so schlimm aus wie vor einem Jahr.“ Europa

scheint sich zusammenzuraufen, das Bankensystem ist stabiler

geworden, die Weltkonjunktur fasst wieder Tritt.

„Europas Politiker haben erkannt, dass dieses Projekt nur

dann eine Chance hat, wenn es gelingt, eine Balance zu finden:

Die Südländer müssen sparen, die Nordländer das Wachstum

ankurbeln und ein bisschen mehr Inflation zulassen. Das schei-

nen wir nun langsam hinzubekommen“, erklärt Christian Sta-

dermann, Geschäftsführer beim Family Office HQ Trust.

Besonders bemerkenswert ist: „Wir hatten vor den Wahlen in

Frankreich und Griechenland schon in sechs Euroländern ei-

nen Regierungswechsel. Und in keinem Fall wurden den Wäh-

lern neue Blankoschecks ausgestellt“, überlegt Helmut Kaiser,

Chef-Anlagestratege der Deutschen Bank. Warum sollte sich

dies nun grundsätzlich ändern? Zugleich, so Felix Wallenhorst,

PSP Family Office, habe sich auch in Deutschland einiges be-
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„Die Wahrscheinlichkeit für Worst-Case-
Szenarien hat deutlich abgenommen.“ Johannes Harbig

P
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wegt: „Vor einem Jahr war die Linie viel härter. Mittlerweile

ist man zu Kompromissen bereit.“ Wenn Finanzminister Wolf-

gang Schäuble heute einräumt, Deutschland könne sich höhe-

re Löhne leisten, um so die Nachfrage zu stimulieren, dann sei

dies ein Signal. „Es ist schwierig, immer nur zu sparen. Euro-

pa muss auch eine Wachstumsperspektive bekommen“, meint

Arnold Brachtendorf, Leiter Private Wealth  Management bei

der HSH Nordbank.

Politisch, so die Lerbacher Runde, sei sich Europa so ein Stück

näher gekommen. Und habe es damit auch der Europäischen

Zentralbank erleichtert, europäischer zu denken. „Indem sie

den Finanzmärkten über eine Billion an Liquidität zur Verfü-

gung stellte, hat die EZB ihr Meisterstück gemacht“, analy-

siert Frank Naab, Leiter der Vermögensverwaltung beim

Bankhaus Metzler. Sie habe so zwei Fliegen mit einer Klappe

geschlagen – die Banken Südeuropas gerettet und dafür ge-

sorgt, dass die Zinsen in Spanien und Italien nicht aus dem

Ruder laufen. „Es war sehr ernst. Wir mussten die Banken ret-

ten. Der Domino-Effekt wäre nicht verkraftbar gewesen.“

Damit ist nun auch Europas Zentralbank endgültig auf den

offensiven Kurs der anderen großen Notenbanken einge-

schwenkt. „Das ist allerdings kein Einknicken gegenüber der

Politik. Es ist ganz einfach der richtige Weg, um den Kollaps

des insbesondere für Europa so wichtigen Banken- und Fi-

nanzierungssystems zu verhindern und die damit verbundenen

Deflationsgefahren einzudämmen“, urteilt Markus Küppers,

Geschäftsführer bei der Oppenheim Vermögenstreuhand.

Tatsächlich galt Deflation 2011 unter den Experten noch als

größter Risikofaktor. Dass nun Wachstumspolitik auf die eu-

ropäische Agenda rückt und gleichzeitig alle wichtigen No-

tenbanken Geld drucken wie verrückt, habe die Rahmenbe-

dingungen für Kapitalanleger vereinfacht. „Wir hatten vor ei-

nem Jahr drei unterschiedliche Szenarien – Deflation, eine Art

Stabilität mit leichter Inflation oder höhere Inflation“, erläu-

tert Stadermann, „die Deflation haben wir nun gestrichen.“

Mittlerweile sieht das Konjunkturbild in allen drei großen

Wirtschaftsblöcken tatsächlich wieder etwas freundlicher aus.

„In Europa droht zwar insgesamt immer noch eine leichte Re-

zession. Die Gefahr eines Absturzes ist aber geringer gewor-

den“, meint Kai Röhrl, Robeco Deutschland. „In den USA

fasst die Wirtschaft wieder Tritt. Die niedrigen Zinsen helfen

den verschuldeten Haushalten, der Konsum zieht an, die Ar-

beitslosigkeit geht zurück“, analysiert Jörg Rahn vom Family

Office Marcard Stein & Co. „Und weil in den Schwellenlän-

dern die Inflationsraten zurückgegangen sind, können die No-

tenbanken auch dort wieder mehr Gas geben“, ergänzt Chris-

Oliver Schickentanz, CIO der Commerzbank. >

Im April 2012 beschäftigte sich die Lerbacher Runde zum dritten

Mal mit der Frage, wie Vermögen krisensicher gemacht werden kön-

nen. Die wichtigsten Ratschläge der drei Veranstaltungen lauteten: 

01. Diversifikation – weil wir alle die Zukunft nicht kennen können,

hilft nur Risikostreuung über sämtliche Anlageklassen.

02. Nominalwerte deutlich reduzieren. Sachwerte übergewichten. 

03. Investieren, wo Wachstum ist. Schwellenländer schlagen Indus -

trieländer – bei Aktien, Anleihen und auch bei Währungen. 

04. Gold, Wald, Grund und Boden: Diese Anlagen sind im Rahmen

einer Sicherheitsstrategie einzusetzen, um eine regionale Diversifi-

kation zu erreichen. 

05. Staatsanleihen mit langer Laufzeit verkaufen. 

06. Konsequenter Abbau der Verschuldung schützt vor Deflation.

07. Aktien favorisieren: Aktien sind Sachwerte par excellence, wenn

bei der Titelauswahl auf Qualität geachtet wurde. Sie bleiben ein

Grundbaustein des Depots – egal wie hoch die Volatilität ist.

08. Damit das kurzfristige Risiko nicht aus dem Ruder läuft, wird

es nötig sein, öfter taktisch zu reagieren – zum Beispiel durch eine

temporäre Absicherung von Aktienpositionen.

09. Keine Überallokation aus Furcht vor Worst-Case-Szenarien: Wer

den Immobilien- oder Goldbestand über das einmal als sinnvoll

 definierte Maß ausweitet, diversifiziert nicht, sondern spekuliert.

10. Rebalancing: nach starken Kursbewegungen die ursprüngliche

Gewichtung wiederherstellen.

11. Volatilität tolerieren: Wer vornehmlich in Realwerte investiert,

muss auch bereit sein, Verlustquartale hinzunehmen. 

12. Auf ein hohes Maß an Liquidität und Handelbarkeit der Anlagen

achten. Nichts ist schlimmer, als in einer Krise gefangen zu sein.

Für die Tabelle unten beantworteten die Teilnehmer die Frage nach

ihrer Empfehlung für eine strategische Gewichtung der einzelnen

Anlageklassen in einem gemischten Depot sowie – davon abwei-

chend – die aktuelle, taktische Gewichtung. Das Ergebnis gibt den

Durchschnitt der Antworten wider.

Die Lerbacher Strategie.

So investiert die Lerbacher Runde:

Normalgewicht Aktuell
Aktien 37 % 37,5 %

Zinspapiere 38 % 35,5 %

Immobilien 9 % 6 %

Edelmetall & Rohstoffe 6 % 7 %

Sonstiges 5 % 5 %

Cash 5 % 9 %
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Alles in allem sollte das 2012 für ein Wachstum der Weltwirt-

schaft um rund 3,5 Prozent reichen. „Ein Umfeld also, in dem

global aufgestellte Unternehmen ihre Erträge durchaus weiter

steigern könnten“, resümiert Thomas Rohrer, Credit Suisse.

Besonders deutsche Unternehmen dürften davon profitieren.

Ihre preisliche Wettbewerbsfähigkeit, so die deutschen Wirt-

schaftsforschungsinstitute in ihrem Frühjahrsgutachten, ist

dank der niedrigen Bewertung des Euro derzeit höher als zu

irgendeinem Zeitpunkt der vergangenen 30 Jahre. Das beflü-

gelt den Export. „Zudem sollte die Binnennachfrage das deut-

sche Wachstum stützen“, meint Angermann und folgert:

„Deutschland gelingt so im rezessiven europäischen Umfeld ei-

ne positive BIP-Entwicklung.“ 

Das große Ganze sieht also durchaus ermutigend aus: Die Eu-

rokrise bleibt unter Kontrolle. Die Weltkonjunktur behält

dank der Schwellenländer ihren Wachstumskurs bei. Und die

Notenbanken pumpen massiv Kapital in den Kreislauf.

Für Kapitalanleger ergibt sich daraus ein explosives Gemisch.

Wenn die Welt in Geld schwimmt, wird diese Flut irgendwann

alle Boote anheben. „An dieser Liquiditätsschwemme wird

sich auch in absehbarer Zeit nichts ändern“, prognostiziert

Christian Jasperneite, CIO bei M.M. Warburg. Die Konjunk-

tur in den Industrieländern sei einfach noch zu schwach, die

L E R B A C H E R  R U N D E  how to invest it
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„Langfristig geht es darum, den Konstruktions-

fehler in der Europäischen Gemeinschaftswäh-

rung zu beheben“, macht Franz Angermann, UBS,

klar: „Wenn sich unterschiedlich leistungsfähige

Nationen mit unterschiedlicher politischer Füh-

rung eine gemeinsame Währung teilen, ist eben

der übliche Ausgleichsmechanismus zwischen

Volkswirtschaften – Währungsanpassung und

unterschiedliche Zinsniveaus – nicht verfügbar.“

Das Problem: Mittlerweile haben sich riesige

Gräben zwischen den Peripherieländern und dem

Rest Europas aufgetan. „Die strukturellen Prob -

leme sitzen tief“, erklärt Chris-Oliver Schicken-

tanz, Commerzbank, und zählt auf: „Die Wirt-

schaftsfreundlichkeit ist in der Peripherie zum

Teil auf Dritte-Welt-Niveau. Der administrative

Aufwand für Unternehmer ist dort riesig, und die

hohe Jugendarbeitslosigkeit birgt sozialen

Sprengstoff. Zudem gehen die Lohn-Stück-Kos -

ten – Maßstab für die Wettbewerbsfähigkeit –

immer weiter auseinander. “ Dies zu beseitigen,

folgert Schickentanz, würde Jahrzehnte dauern.

Der CIO der Commerzbank sieht drei Lösungsop-

tionen. Erstens, sparen und die Verwaltung re-

formieren. Zweitens, größere Schritte hin zu einer

politischen Union und einer Transferunion. Die

Wettbewerbsnachteile würden dann weginflatio-

niert. Und drittens der Austritt eines oder mehre-

rer Peripherieländer aus der Eurozone. „Europa

kommt letzten Endes nicht um eine Antwort auf

die Frage herum: Werden wir mehr Europa wagen

oder wird Europa wieder auf eine Art Wirt-

schaftsgemeinschaft mit den Teilnehmern, die

ökonomisch passen, geschrumpft?“

Die Lerbacher Runde untersuchte diese drei Sze-

narien und drei weitere Krisenszenarien auf ihre

Wahrscheinlichkeit hin und analysierte die jewei-

ligen Konsequenzen für die Kapitalanlage.

Das Ergebnis: Ein komplettes Auseinanderbre-

chen des Euroraums wird als unwahrscheinlich

erachtet. Die damit verbundenen Szenarien er-

halten in der Umfrage jeweils nur Wahrschein-

lichkeiten zwischen vier und sieben Prozent (Gra-

fik rechts). In der Gesamtheit – 16 Prozent – ist

dies allerdings zu viel, um ignoriert zu werden. In

diesem Fall, so die Lerbacher Runde, würden

Bundesanleihen und Gold profitieren, alle ande-

ren Anlageklassen verlieren. Auch deshalb hal-

ten die Profis einen Anteil Gold als eine Art Risi-

kolebensversicherung in ihren Depots.

Dass eines oder mehrere Peripherieländer in ei-

nem geordneten Prozess den Euroraum verlassen

(müssen), erhält eine Wahrscheinlichkeit von 21

Prozent. Die Auswirkungen eines solchen Szena-

rios, das vor den Neuwahlen in Griechenland für

Unruhe an den Kapitalmärkten sorgt, beurteilt

die Lerbacher Runde allerdings weitgehend ge-

lassen. Kurzfristig, so die Expertenmeinung, wür-

de es dann an den Aktienmärkten zwar turbu-

lent. Mittelfristig sollten die Kurse aber wieder

steigen. Vor allem der Außenwert des Euro wür-

de profitieren. „Ein solcher Schritt wäre für das

ausscheidende Land problematisch, aber der

Hauptwährungsraum hätte dann bessere Chan-

cen, sich in Richtung auf eine politische Union

fortzuentwickeln“, erklärt Angermann.

Quo vadis – wie die Lerbacher Runde die Zukunft Europas sieht.
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Furcht vor weiteren Rückschlägen zu groß, als dass die No-

tenbanken Bremsmanöver wagen würden. „In Europa ist die

Situation besonders brisant. Eine noch tiefere Rezession wür-

de die Staatseinnahmen der Peripherieländer weiter drücken

und die Verschuldungsproblematik verschärfen“, ergänzt Felix

Wallenhorst, „das kann und wird die EZB nicht zulassen.“

Es scheint ein bisschen so, als seien den meisten Notenbankern

mittlerweile die Hände gebunden. Früher konnten sie auf ei-

nen Anstieg der Inflationsraten mit höheren Zinsen reagieren.

„Heute sind niedrige Zinsen und eine sehr expansive Geldpo-

litik die Grundvoraussetzung, um die Staatsverschuldung in

den USA, Japan und Europa überhaupt noch finanzieren zu

können“, meint Jasperneite: „Selbst bei einem Anstieg der In-

flationsraten werden die Notenbanken mit Zinserhöhungen

nun sehr vorsichtig und zögerlich umgehen müssen.“

Die Konsequenz: „Investoren müssen lernen, sich in einer Welt

überbordender Liquidität zu bewegen“, macht Wolfgang

Kuhn, Vorstand der Südwestbank, klar. Das sei alles andere

als einfach: „Denn in dieser Welt“, meint Kuhn, „lauern zwei

Gefahren. Es kann erstens zu Verzerrungen und Fehlallokatio-

nen von Kapital und zweitens zu Inflation kommen.“ 

„Ein Preisanstieg in den Kernländern Europas ist tatsächlich

meine größte Sorge“, erläutert Alexander Ruis, Geschäftsfüh-

rer des SK Family Office. „Weniger, weil die Notenbanken or-

dentlich Gas geben. Sondern auch, weil die Zeit vorbei ist, da

die Globalisierung die Preise gedrückt hat. Wir kaufen mit den

Chinesen Heizöl, Nahrungsmittel, Rohstoffe um die Wette.“ 

Noch ist von Inflation allerdings nichts zu sehen. „Wir dürfen

den Einfluss der Geldpolitik auf die Preise nicht überbewerten“,

warnt Laurenz Czempiel, Vorstand bei Donner & Reuschel:

„Wenn keine Nachfrage nach dem ganzen Geld da ist, wenn das

Vertrauen der Konsumenten und Unternehmer fehlt, dann wer-

den wir auch – wie in Japan – keine Inflation be kommen.  Weil

Firmen und Haushalte das Geld nutzen, um ihre Kredite

zurück zuzahlen. Gefährlich wird es erst, wenn der Kreditmotor

anspringt. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg.“

Fehlallokationen am Kapitalmarkt sieht die Lerbacher Runde

heute schon. „Der ganze Anleihemarkt ist politisch > 

Die höchsten Wahrscheinlichkeiten erhalten die

Szenarien, in denen sich Europa irgendwie zu-

sammenrauft. Insgesamt taxiert die Lerbacher

Runde die Alternativen „Sparen“ und „Hinwen-

dung in Richtung politischer Union“ mit einer

Wahrscheinlichkeit von 63 Prozent. 

Interessant dabei ist, dass in beiden Fällen Ak-

tien die Anlage der Wahl sind. Wird gespart, fällt

vielleicht das Wachstum kurzfristig etwas niedri-

ger aus. Der negative Effekt auf die Firmenerträ-

ge würde dann aber durch die reichliche Liquidi-

tätsunterstützung der Europäischen Notenbank

und mehr Vertrauen in die Zukunft ausgeglichen.

Weitere Schritte auf dem Weg zu einer politi-

schen Union würden die Wachstumsperspekti-

ven kurzfristig stützen, aber auch die Angst vor

höheren Transfers und Inflation schüren. Dann

spräche wohl das Sachwertargument für Aktien.

„Längerfristig ist wohl ein Mix aus höheren In-

flationsraten, einer verkleinerten Eurozone und

Sparanstrengungen die wahrscheinlichste Vari-

ante“, resümiert Chris-Oliver Schickentanz.

02.12 57pw

Die Zukunft des Euroraums:
Mögliche Euro-Szenarien (Wahrscheinlichkeiten in %):

! Die Staaten sparen, die EZB stellt die nötige 

Liquidität bereit, keine Eurobonds.

! Politische Union wird Realität. In einer 

Transferunion werden Eurobonds eingeführt.

! Geordneter Austritt eines oder mehrerer 

Peripherieländer.

! Schaffung eines Nord- und eines Süd-Euros.

! Ungeordnetes Auseinanderbrechen.

! Die Kernländer Europas treten aus.

Mittelfristige Auswirkung der drei obigen Kernszenarien (!!!) auf wichtige Anlageklassen:
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An China scheiden sich die Geister. Weil das

Reich der Mitte längst ein wesentlicher Faktor

für die Weltwirtschaft geworden ist, spielt es

auch in den Analysen von Ökonomen und Anla-

gestrategen mittlerweile eine große Rolle. Die

einen hoffen auf langfristig dynamisches

Wachstum, die anderen warnen vor einer har-

ten Landung und einem Crash am Immobilien-

markt, der auch die westliche Welt in den Stru-

del reißt. Was ist richtig?

„Wir müssen uns davor hüten, China mit west-

lichen Augen zu betrachten“, erklärt Norbert

Unterharnscheidt, Vorstand der deutsch-chi-

nesischen Solarfirma Sinosol, in seinem Vor-

trag vor der Lerbacher Runde. Er verbringt

selbst viel Zeit in China und kennt sich des-

halb dort mittlerweile bestens aus. In seinem

Vortrag anlässlich der Lerbacher Runde nimmt

er die gängigen (Vor-)Urteile unter die Lupe.

// 01. These: China wird noch sehr lange sehr
dynamisch wachsen.
„Diese Einschätzung ist ohne jeden Zweifel

richtig. Der Bedarf in China ist unendlich groß.

Die Verhältnisse in China sind ähnlich wie die

in Deutschland in den 50er-Jahren. Die Men-

schen sind in der Bedürfnispyramide einfach

noch sehr weit unten. Sie hatten bis vor Kur-

zem nichts und haben deshalb großen Nach-

holbedarf. Zudem wächst die Mittelschicht

aufgrund des hohen Wirtschaftswachstums

der vergangenen Jahre immer mehr an.“

// 02. These: Die publizierten Wachstumsra-
ten spiegeln die ökonomische Situation in
China zutreffend wider.
„Ich bin immer wieder überrascht, wie stark

Märkte und Kommentatoren auf die Publika-

tion von Wachstumszahlen aus China reagie-

ren. Diese Zahlen haben eigentlich überhaupt

keine Bedeutung. Wir haben es hier mit einer

Staatswirtschaft zu tun. Die von der Regierung

präsentierten Zahlen haben nur den Zweck,

der Bevölkerung zu demonstrieren, dass es

vorangeht. Diese soll so beruhigt und motiviert

werden. Gleichzeitig wird dadurch demons -

triert, dass die Maßnahmen der Regierung

greifen. Wenn die offiziellen Raten jetzt zu -

rück gehen, dann deshalb, weil mehr importiert

wird. Genau das – höhere Binnennachfrage –

ist aber das Ziel der Regierung.“

// 03. These: In China stehen viele Immobi-
lien leer. Deshalb droht ein Immobiliencrash.
„Dass es heute viele leer stehende Wohnungen

und Häuser gibt, ist unbestritten. Aber das hat

rationale Gründe. Zum einen lassen Unterneh-

men Wohnungen bewusst leer stehen, um sie

bei Bedarf an Wanderarbeiter zu vermieten.

Denn diese brauchen, um eine Arbeitserlaub-

nis zu bekommen, einen festen Wohnsitz.

Zweitens ist es in China schwer, Mieterhöhun-

gen bei vermieteten Objekten durchzusetzen.

Deshalb lassen Eigentümer ihre Wohnungen

auch schon zwei Jahre leer stehen, um sie von

Beginn an teurer vermieten zu können. Mit ei-

ner Blasenbildung hat das nichts zu tun.“

// 04. These: Wird ein bestimmtes Wachs-
tumsniveau unterschritten, drohen Unruhen.
„Diese Gefahr ist gering. Erstens würde die

Regierung im Fall eines Falles hart durchgrei-

fen. Zweitens ist die Mentalität der Chinesen

eine andere als unsere. Wir führen Neiddebat-

ten über Managergehälter. So etwas wird es in

China nicht geben. Wenn jemand dort viel Geld

verdient, gibt es keinen Neid. Die Menschen

interessiert dann nur eines: Was muss ich tun,

damit ich auch so viel verdiene?“

// 05. These: In China können Unternehmen
und Investoren schnell Geld verdienen.
„Lassen Sie sich nicht täuschen. Das ist näm-

lich gar nicht so einfach. Für Unternehmen, die

dort hingehen und ihre Produkte verkaufen

wollen, sind die Marktbarrieren hoch. Zudem

ist ein gutes Netzwerk dort entscheidend für

den Erfolg. Nur das schafft Vertrauen und

sorgt dafür, dass Verträge eingehalten werden.

Das aufzubauen braucht aber lange. Wenn Sie

dort Geschäfte machen oder Geld investieren,

dann sollten Sie langfristig denken.“

Die Lerbacher Runden fragt:

LR Wie entwickeln sich die Löhne in China?  

Unterharnscheidt China ist kein Billiglohn-

land mehr. Zwar liegen die Lohnkosten bei

rund einem Drittel der Kosten in Deutschland,

aber sie steigen mit zehn bis 15 Prozent pro

Jahr. Das ist gut für die Kaufkraft der Bevölke-

rung, aber natürlich eine Belastung im Export.

Doch genau dieser Übergang ist von der Re-

gierung ja geplant.

LR Wie schätzen Sie die künftige Entwicklung

des Renminbi ein?
Unterharnscheidt Ziel der Regierung in Peking

ist es, Chinas Währung zu internationalisieren.

Angesichts der Verschuldung in den USA, in

Europa und in Japan wird Chinas Währung

schneller konvertibel gemacht, als bisher ge-

dacht. In weniger als zehn Jahren wird der

Renminbi eine der Weltleitwährungen sein. 

LR Wie gut ist die Corporate Governance? Kön-

nen Investoren den Zahlen der Firmen trauen?
Unterharnscheidt Bei Firmen, die internatio-

nal gelistet sind, hätte ich keine Bedenken. Bei

den im Inland gelisteten Firmen kann dies

allerdings kritischer aussehen.  

China – die unbekannte Wirtschaftsgroßmacht.
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manipuliert“, macht Stefan Freytag klar. Notenbanken und

Versicherungen würden selbst bei Renditen, die deutlich unter

der Inflationsrate liegen, in großem Stil kaufen. „Versicherer

müssen ja auch nur nominal ihre Garantien erfüllen“, erklärt

Freytag, „was diese dann am Ende real noch wert sind, bleibt

das Prob lem ihrer Kunden – der Anleger und Sparer.“

Als Folge lässt sich mit sicheren Anlagen nirgendwo mehr eine

reale Rendite erwirtschaften. Die Besitzer von Zinspapieren

werden heute schon in Deutschland still und heimlich enteig-

net. „Doch langsam merken die Kunden, dass sie beraubt wer-

den“, erläutert Frank Naab. Es sei schließlich nicht das erste

Mal: „Nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Zeit, da sich die

USA entschulden mussten, hat der US-Bondanleger 45 Jahre

lang real nichts verdient, weil auch damals der Staat ebenfalls

künstlich für negative Realzinsen gesorgt hat.“ Mittlerweile

haben die Investoren begonnen, sich darauf einzustellen. „Re-

ale Werte rücken noch stärker in den Vordergrund“, erläutert

Andreas Rhein, Vorstand des Family Office FOCAM.

Allerdings ist die Umsetzung dieser Strategie, zu der die Ler-

bacher Runde schon seit Anfang 2010 rät, inzwischen nicht

mehr so einfach: „Viele Sachwerte sind mittlerweile ganz

schön teuer geworden“, warnt Pascal Seppelfricke, Leiter des

Seppelfricke Family Office. „Bei Gewerbeimmobilien rechnen

manche Anbieter zum Beispiel heute schon eine Wertsteige-

rung in ihre Projekte ein, um noch einigermaßen vernünftige

Renditen darstellen zu können. Das ist doch absurd. Eigentlich

müssten sie seriöserweise mit Abschreibungen auf den Wert

der Immobilie kalkulieren.“

„Genau deshalb“, fährt Andreas Rhein fort, „gewinnt nun der

Sachwert ,Aktien‘ sehr viel stärker an Bedeutung. Unsere

Mandanten sind bereit, ihre strategische Ausrichtung ein

Stück zugunsten von Aktien zu ändern.“

Sind nach den Übertreibungen an den Zinsmärkten und den

Anfängen einer Investmentblase bei erstklassigen Immobilien

bald die Aktienmärkte an der Reihe?

„Noch“, schränkt Helmut Kaiser ein, „kommt die Überzeu-

gung für Aktien nur sehr langsam.“ Doch die Uhr ticke, ent-

gegnet Hans-Theo Burtscheidt: „Viele Kunden sind bereit, ein

Jahr Kaufkraftverlust in Kauf zu nehmen. Aber zwei Jahre?

Drei Jahre? Oder fünf Jahre? Wir müssen unsere Kunden jetzt

aktiv um ein höheres Risikobudget bitten. Um sukzessive mehr

in Aktien investieren zu können.“

Derartige Überlegungen führen offenbar tatsächlich zu einer

Veränderung des Risikobegriffs bei Privatanlegern. „Für un-

sere Mandanten bedeutet Risiko nicht mehr Kursschwankung,

sondern Ausfall, also echten Ausfall, Realwertverlust“, erklärt

Stefan Freytag. „Sie sind bereit, Schwankungen hinzunehmen,

wenn sie dafür die Sicherheit einer erstklassigen unternehme-

rischen Beteiligung erwerben können.“

Deshalb kommen für die Lerbacher Runde an den Aktien-

märkten auch nur Qualitätstitel infrage. „Die haben eine star-

ke Stellung in ihren Märkten, eine globale Präsenz und Allein-

stellungsmerkmale bei ihren Produkten oder Dienstleistun-

gen“, erläutert Hermann J. Simonis, Sprecher des Vorstandes

bei der Laureus AG Privat Finanz. Und Johannes Harbig er-

gänzt: „Ich achte zudem auf überdurchschnittliche Margen,

hohe Dividendenrenditen, Dividendenkontinuität und eine so-

lide Bilanzstruktur.“ (Seite 63) 

Für Investoren sind Qualitätsaktien aus zwei Gründen attrak-

tiv: „Diese Firmen sollten erstens Umsätze und Gewinne wei-

ter steigern können. Bleiben die Zinsen niedrig und die Liqui-

ditätsversorgung hoch, dürften zweitens immer mehr Anleger

auf sie aufmerksam werden. Höhere Kurs-Gewinn-Verhält-

nisse und entsprechend steigende Notierungen wären die Fol-

ge“, meint Oliver Borgis, Weberbank. >
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„Langsam merken die Käufer von Zinspapieren,
dass sie beraubt werden.“ Frank Naab

052-063_LerbacherRunde_-  21.05.12  08:49  Seite 59



L E R B A C H E R  R U N D E  how to invest it

60  02.12pw

Die nächste Microsoft zu finden, war schon im-

mer der Traum jedes Investors im Technologie-

bereich. Eine Garagenfirma, klein, unbedeu-

tend, die sich dann zum Milliardenkonzern ent-

wickelt. Wo ist heute der heißeste Markt für In-

vestoren? „Im Bereich des mobilen Internet“,

macht Gert Köhler, Vorstand bei Creathor Ven-

ture Capital und seit 28 Jahren Risikokapital-

geber für junge wachstumsstarke Technologie-

firmen, in seiner Präsentation für die Lerba-

cher Runde klar. Die Technologie ermögliche

es, große Datenmengen mobil zu übertragen.

Und sie biete für eine riesige Anzahl von Nut-

zern sinnvolle personalisierte Anwendungen.

Ist das der Stoff, aus dem Gewinne gemacht

werden? „Sie müssen vorsichtig sein“, warnt

Köhler im Schloss Lerbach, „viele der gängigen

Vor-(Urteile) stimmen nicht. Wer hier Erfolg

haben will, muss anders agieren als die Tech-

Investoren der Vergangenheit.“

// 01. These: Das mobile Internet wird die
Welt sehr schnell erobern. 
„Es wird sogar noch schneller gehen, als viele

heute denken. Im Jahr 2011 hatten Smart -

phones schon einen Anteil am Handymarkt von

15 Prozent. In drei Jahren könnte der Anteil bei

mehr als 50 Prozent liegen. Vor allem das

Wachstum in Schwellen- und Entwicklungs-

ländern ist atemberaubend. Die Menge der Da-

tenübertragung soll zum Beispiel in Afrika und

dem Mittleren Osten bis 2014 um mehr als das

Achtfache steigen. Sie wäre dann bereits so

hoch, wie sie in Westeuropa heute ist.“

// 02. These: Zukünftige Markt-, Technologie-
und Wettbewerbsentwicklungen sind von Ex-
perten vorhersehbar.
„Das ist eindeutig falsch. Selbst Experten wis-

sen heute nicht, was morgen sein wird. Die

Konsequenz für die Anlagestrategie kann des-

halb nur sein: breit streuen und die Unterneh-

men sowie den Markt genau beobachten. Im

Zweifel müssen Sie schnell agieren.“

// 03. These: Auf die heutigen Marktführer zu
setzen, ist der sicherste Weg, um heute in
Zukunftstechnologien zu investieren.
„Wieder falsch. Champions kommen und ge-

hen. Erinnern Sie sich noch an AOL? Viele dürf-

ten dort ihren ersten E-Mail-Account gehabt

haben. In den Anfängen des Internet gab es

schließlich nichts anderes. Heute fristet die

Firma ein Schattendasein. Ähnlich erging es

Nokia oder dem BlackBerry-Hersteller Research

in Motion. Mit den Aktien dieser Firmen mach-

ten Anleger auf Fünfjahressicht Verluste zwi-

schen 45 und 76 Prozent. Die Trends ändern

sich rasant. Verpasst ein Shooting-Star nur ei-

ne aktuelle Entwicklung, ist es vorbei. Buy and

hold macht hier keinen Sinn.“

// 04. These: Investments beim Börsengang
von Marktführern sind attraktiv.
„Das kommt darauf an. Früher wurde ein Groß-

teil der Rendite für Investoren  tatsächlich erst

nach dem Börsengang erwirtschaftet. Heute

dagegen finden 90 Prozent der Wertschöpfung

schon vor dem Börsengang statt. Da hat sich

etwas Grundlegendes verändert. Microsoft oder

Amazon wurden beim IPO zum Beispiel noch

mit weniger als einer Milliarde Dollar bewertet.

Bei Google waren es 40 Milliarden Dollar, bei

Facebook werden es schon 80 Milliarden Dollar

sein. Das erfordert eine andere Anlagestrate-

gie. Investoren müssen schon lange vor dem

Börsengang dabei sein – durch eine direkte

Unternehmensbeteiligung als Business Angel,

durch Bereitstellung von Venture Capital oder

insbesondere durch Mitmachen bei Privatplat-

zierungen im neuen Pre-IPO-Segment.“ 

Die Lerbacher Runde fragt: 

LR Der Börsengang von Facebook war der größ-

te IPO einer Internetfirma in der Geschichte. Wie

sind die mittelfristigen Anlagechancen dort?
Köhler Ich wäre vorsichtig. Facebook hat der-

zeit zwar eine überragende Marktstellung. Bei

der Facebook-Aktie wäre die aktuell extrem ho-

he Bewertung aber nur gerechtfertigt, wenn

die Firma entweder künftig noch viel mehr

Nutzer akquirieren oder ganz neue Ertrags-

quellen finden kann. Beides wird schwierig.

Denn Facebook ist ja nicht das einzige soziale

Netzwerk. Auch Skype hat 663 Millionen Nut-

zern, QZone bringt es auf 480 Millionen. Dazu

kommen regional bedeutende Netzwerke. Und

vergessen Sie die größte Community nicht, die

der Handynutzer, die 5,3 Milliarden Menschen

umfasst. Die will vielleicht nicht eingeschränkt

sein, mit wem sie kommuniziert. Sie will mit

jedem kommunizieren. Das ist über Facebook

aber nicht möglich. Dieser Markt kann sich je-

derzeit dramatisch verändern. Facebook hatte

ja sein Going Public eigentlich schon vor dem

Börsengang hinter sich. In Zukunft werden Ak-

tienkäufer meiner Meinung nach nicht mehr

viel verdienen.

LR Was bedeutet die Revolution des mobilen

Internets für den Einzelhandel?  
Köhler Im Internet finden Sie heute alles. Und

Sie finden alles sehr viel billiger. Dem Einzel-

handel wird sein traditionelles Geschäft des-

halb wegbrechen. Profiteure dieser Entwick -

lung werden aber die Logistikanbieter sein.

Denn irgendjemand muss die Ware ja vom Pro-

duzenten zum Kunden bringen.

Das mobile Internet – der heißeste Markt dieser Dekade.
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Das bedeutet allerdings nicht, dass die Experten die Aktien-

märkte nun als Einbahnstraße betrachten. „Es wird immer

wieder zu überraschenden und heftigen Kursschwankungen

kommen“, meint Johannes Harbig. Und Stephan Isenberg,

Vorstand der Bethmann Bank, konkretisiert. „Angesichts der

Liquiditätsschwemme sollte die Tendenz zwar aufwärts ge-

richtet sein. Gleichzeitig dürften aber auch immer wieder auf-

flammende Ängste über Europa, die Konjunktur und die Fir-

menerträge die Märkte belasten. Wie schon im vergangenen

Jahr wird deshalb die Taktik, das schnelle Reagieren auf Kurs-

veränderungen, wichtig sein.“

Richtig schwierig werde es aber erst, wenn die Inflation deut-

lich sichtbar wird. „Höhere Inflationsraten“, so Ruis, „bedeu-

ten irgendwann höhere Zinsen: In all den Anlagen, die heute

von den Verzerrungen durch expansive Geldpolitik profitieren,

stecken darum die Enttäuschungen von morgen.“ „Wenn die

EZB tatsächlich sagt, die Party ist vorbei, hätte dies auch un-

weigerlich negative Wachstumskonsequenzen“, ergänzt Jörg

Rahn. „Denn aktuell stützt die Geldpolitik ja das Wachstum

künstlich.“

Noch sind der Notenbank die Hände gebunden. Wie lange

dies gilt, hängt wohl auch von der Entwicklung des Banken-

sektors ab. „Es wird noch zwölf bis 24 Monate dauern, bis das

Bankensystem wieder reibungslos funktioniert. So lange

braucht das Finanzsystem die Hilfe der Europäischen Zentral-

bank auf jeden Fall noch“, meint Chris-Oliver Schickentanz.

Zwölf bis 24 Monate. So lange rechnet die Runde mit einer

positiven Entwicklung an den Kapitalmärkten. Dann aller-

dings werden sich viele neue Fragen stellen: Hat sich das

Bankensystem wirklich saniert? Hat die Politik die Zeit ge-

nutzt, um die nötigen Reformen umzusetzen? Ist es gelungen,

zu sparen und gleichzeitig Wachstum zu schaffen? Werden die

Notenbanken es wagen, den Märkten die Droge Liquidität zu

entziehen? Und vor allem: Werden sie diese Entziehungskur er-

folgreich managen können?

Darüber wird die Lerbacher Runde 2013 diskutieren. Bis da-

hin dürfte der legendäre Ausspruch von Chuck Prince, Vor-

stand der Citibank, aus dem Sommer 2008 gelten: „Wenn die

Musik in Sachen Liquidität stoppt, werden die Dinge kompli-

ziert. Aber solange sie spielt, musst du aufstehen und tanzen!“ 

Anlagetaktik – was Sie tun und was Sie lassen sollten.
// 01. Aktien
Zwei Jahrhundertcrashs in einer Dekade haben viele Investo-

ren verunsichert. „Deshalb sind die Aktienquoten heute viel-

fach sehr niedrig. Ich halte das für einen Fehler. Denn mittler-

weile sind Aktien ertragreicher und sicherer als alle anderen

Anlageklassen – zumindest wenn Sicherheit als realer Werter-

halt definiert wird“, verdeutlicht Laurenz Czempiel. Ein Ver-

gleich: Miethäuser in erstklassigen Lagen werden heute zum

25- bis 30-Fachen der Mieteinnahmen verkauft, obwohl aus

dem Mieterlös noch Verwaltung und Instandhaltung bezahlt

werden müssen. Wie viel sollte dann der Gewinn eines erst-

klassigen Unternehmens wert sein? „Mehr als heute“, antwor -

tet Oliver Borgis, „an den Börsen wird für viele erstklassige Ti-

tel nur das Zehnfache des Gewinns bezahlt. Das ist zu wenig.“

Großes Potenzial sieht die Runde in den Schwellenländern. Als

dort die Notenbanken vor einem Jahr massiv gegen Inflations-

gefahren vorgingen, hatten die Profis ihr Engagement zurück -

geschraubt. „Jetzt sollten Schwellenländer in den Aktiendepots

wieder höher gewichtet werden“, rät Hermann-J. Simonis.

// 02. Immobilien

„In der richtigen Dosierung“, überlegt Stephan Isenberg, „sind

Immobilien weiter ein wichtiger Vermögensbaustein.“ Doch

zu viel des Guten sei eben auch nicht gut. „Viele Investoren   >
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„Solange die Musik spielt, musst du aufstehen
und tanzen.“ Chuck Prince, ehemaliger Vorstand der Citibank.
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Das Investmentthema Cleantech schien lange

Zeit ein Selbstläufer zu sein. Der Klimawandel,

so aktuelle Schätzungen, könnte allein bis zum

Jahr 2030 Folgekosten von rund vier Billionen

Dollar nach sich ziehen. Die Lösung des Prob -

lems lag auf der Hand: neue Technologien, die

für saubere Energie und einen effizienteren

Umgang mit Ressourcen sorgen.

Wer mit diesem Argument zuletzt in Solar- oder

Windkraftaktien investierte, dürfte allerdings

nicht viel Erfolg gehabt haben. In Deutschland

mussten bereits einige Solarfirmen Konkurs

anmelden. „Mittlerweile herrscht die Ansicht

vor, in der staatlich subventionierten Branche

könnten Investoren auf Dauer nur verlieren“,

analysieren Roland Pfeuti von SAM Private

Equity (re.) und Martin Kröner von Munich Ven-

ture Partners bei ihrem Vortrag im Schloss Ler-

bach: „Doch das stimmt nicht. Gerade weil

heute viele (Vor-)Urteile am Markt sind, wird

sich in Zukunft Geld verdienen lassen.“

// 01. These: Cleantech ist eine Jahrhundert-
chance.
„Das ist völlig richtig. Cleantech ist mehr als

eine zyklische Wachstumsstory. Wir beobach-

ten einen langfristigen strukturellen Wandel.

Die Treiber dieses Wandels sind der zuneh-

mende Mangel an Ressourcen, der Aufstieg

der Schwellenländer oder eine veraltete Infra-

struktur in den Industrieländern. Cleantech ist

deshalb mittlerweile auch viel mehr als Solar

und Wind. Es umfasst sämtliche Technologien,

die dazu beitragen, Ressourcen effizienter ein-

zusetzen. Cleantech spielt deshalb nicht allein

im Energiebereich eine wichtige Rolle, sondern

auch in Branchen wie Landwirtschaft, Trans-

port, im Wassersektor oder im Industrieproduk-

tionsbereich.“

// 02. These: Die regulierten Märkte Wind und
Solar funktionieren nur mit Subventionen.
„Natürlich spielen staatliche Förderungen der-

zeit noch eine wichtige Rolle. Aber diese Art der

Energieerzeugung wird langsam wettbewerbs-

fähig und ist längst nicht mehr nur allein von

Subventionen abhängig. Inzwischen investiert

auch die Privatwirtschaft in diesen Be reich.

Weltkonzerne wie Ford, HSBC, aber auch viele

Ölmultis haben Projekte angestoßen.“

// 03. These: Cleantech-Aktien sind extrem
riskante und zyklische Anlagen.
„Tatsächlich haben die Zukunftsperspektiven

in diesem Sektor zunächst einen Boom ausge-

löst – bei Fotovoltaik, Ethanol, Windkraft oder

alternativen Antriebstechnologien. Das ist wie

in jedem Wachstumsmarkt: Erst kommt die

Phase der Übertreibung, dann die Korrektur

und die Bereinigung und schließlich das lang-

fristige Wachstum. Großes Potenzial sehe ich

heute in der Wertschöpfungskette von Off -

shore-Windanlagen, hier vor allem in Lösun-

gen, die die Effizienz verbessern; in der Kon-

zentrator-Fotovoltaik, die den Wirkungsgrad

von Solaranlagen erhöht, sowie in den Berei-

chen Biogas und nachhaltiges Bauen.“

// 04. These: Private Equity in Cleantech ist
problematisch, solange die Stimmung an den
Börsen sich nicht signifikant bessert.
„Das ist falsch. Konzerne wie ABB oder Sie-

mens und viele andere wandeln sich heute zu

Cleantech-Unternehmen. Sie kaufen kleinere

Firmen aus dem Cleantech-Bereich, um Teile

der Wertschöpfungskette zu integrieren, die ih-

nen fehlen, oder um ihren Marktanteil zu ver-

bessern. Diese Transaktionen haben inzwi-

schen ein jährliches Volumen von 60 bis 90

Milliarden Dollar. Dadurch entstehen Invest-

ment- und Exitchancen für Private Equity.“  

// 05. These: Venture Capital ist zu riskant,
da niemand wissen kann, welche Technolo-
gie sich letztlich durchsetzt.
„Das ist so nicht ganz richtig. Es genügt na-

türlich nicht, sich die Finanzdaten anzusehen.

Ein Investor muss die Technologie verstehen

und bewerten können. Um einzuschätzen, ob

eine Entwicklung nur ein paar Prozent besser

ist als bereits bestehende Lösungen. Oder

aber, ob dies etwas bahnbrechend Neues ist,

für das es dann auch einen Markt gibt.“  

Die Lerbacher Runde fragt: 

LR Anlagen in Solar- und Windparks gelten im-

mer als konservative, klar kalkulierbare In-

vestments. Wie riskant sind sie tatsächlich?
Pfeuti Langfristig sind sie riskanter, als viele

glauben. Es gibt aktuell eine Fehlbewertung

am Markt. Das niedrige Zinsniveau lässt es zu,

dass die Initiatoren einen erheblichen Teil des

Investments fremdfinanzieren können. Das er-

höht zwar die Rendite, aber zugleich auch das

Risiko überproportional.

LR Ist eine komplette Versorgung durch alter-

native Energien schon bald denkbar?
Kröner Nein, wir werden natürlich noch für

lange Zeit Öl und Gas benötigen. Windkraft

und Fotovoltaik sind ja auch nicht immer ver-

fügbar. Solche Zeiten können aber sukzessive

durch Energie aus Biomasse ausgeglichen

werden. Heute fehlt uns nur noch die techni-

sche Möglichkeit, diese Energien im großen

Stil zu speichern. Zumindest können wir schon

die Energie aus Biomasse in Erdgas umwan-

deln, diese dann im Erdgasnetz speichern und

bei Bedarf abrufen.

Cleantech – der Zukunftsmarkt dieses Jahrhunderts.

052-063_LerbacherRunde_-  21.05.12  08:49  Seite 62



kaufen heute Immobilien, obwohl sie schon viele besitzen. Da

droht ein Klumpenrisiko“, warnt der Vorstand der Bethmann

Bank. Außerdem gelte es, die Fremdfinanzierung im Auge zu

behalten. „Wer nur 20 Prozent Eigenkapital einsetzt, geht ein

hohes Risiko ein. Fällt dann der Preis, ist schnell die Hälfte des

Eigenkapitals verloren.“

„So sicher, wie viele heute glauben, sind Immobilien auch gar

nicht“, argumentiert Jörg Rahn: „Sie sind ers tens in attrakti-

ven Lagen schon stark im Preis gestiegen. Zweitens spricht die

demografische Entwicklung in Deutschland gegen eine lang-

fristig steigende Nachfrage.“ „Und drittens“, ergänzt Felix

Wallenhorst, „profitieren Immobilien noch von einem der letz-

ten Steuerprivilegien. Was, wenn die Steuerfreiheit nach zehn

Jahren bei einem Regierungswechsel kassiert wird? Das Pendel

am Immobilienmarkt kann dann auch wieder in die andere

Richtung ausschlagen.“

// 03. Direkte Beteiligungen
Sachwerte sind gefragt. „Wir raten dazu, einen größeren Teil

des Vermögens in direkte Beteiligungen zu investieren – Wind,

Fotovoltaik, Geothermie, aber auch Erdgasfelder, Wald,

Acker flächen und Farmland“, erläutert Stefan Baumann, Gene-

ralbevollmächtigter des Family Office Volksbank Kraichgau.

Der Vorteil dieser Anlagen: „Investoren erzielen planbare Jah-

resüberschüsse und dadurch Renditen, die weit über dem liegen,

was Staatsanleihen solider Schuldner bringen. Außerdem ist die

Korrelation zu Aktien oder Renten gering.“ Wichtig dabei sei,

auf einen hohen Eigenkapitalanteil zu achten: „Wir haben kei-

nen Leverage über 50 Prozent“, macht Baumann klar.

Die Schwierigkeit bei diesen Anlagen liegt im

hohen Aufwand bei der Auswahl und beim

regelmäßigen Controlling. „Sie müssen jede

Beteiligung selbst analysieren und kontinu-

ierlich begleiten“, erklärt Pascal Seppelfricke.

Dabei würden die oft verwendeten Scoring-

Modelle von Ratingagenturen nicht weiter-

helfen. „Für uns wichtige K.-o.-Kriterien, wie

zum Beispiel die Anschlussvermietung bei

Immobilien, haben darin nicht genügend Ge-

wicht.“ Grundsätzlich, so Seppelfricke, sei es

derzeit allerdings schwer, lukrative Anlagen

zu finden. „Die Preise sind sehr hoch. Wir

engagieren uns im Immobiliensegment ak-

tuell – überaus selektiv – am Zweitmarkt.

Zudem analysieren wir laufende Fonds, die

in Bio masse investiert haben und denen jetzt

die Luft ausgeht. Wenn es dort gelingt, die

vorhandenen Anlagen zu ,repowern‘ und die Verträge mit den

Bauern neu zu verhandeln, wird dies lukrativ sein.“

// 04. Rohstoffe und Gold

Anders als vor einem Jahr spielten diese Segmente in der ak-

tuellen Diskussion keine größere Rolle. Auch dies kann als In-

diz für die allgemeine Entspannung gewertet werden. Gold gilt

weiter als „Risikolebensversicherung, nicht als ernsthafte An-

lage“. Der Anteil von Edelmetallen im Depot wird tendenziell

abgebaut, dafür erhalten Industriemetalle, die 2011 angesichts

der zu erwartenden Konjunkturschwäche reduziert wurden,

nun wieder ihr Normalgewicht.

// 05. Anleihen

„Ich möchte nichts kaufen, das so wenig

Rendite bringt wie nie. Bei einem Risiko, das

so hoch ist wie nie“, erklärt Stefan Baumann.

Staatsanleihen erstklassiger Schuldner meidet

die Runde. Denn irgendwann werden die

Zinsen wieder steigen. Dann käme es zu

Kursverlusten. Das Problem: „Das Beispiel

Japan zeigt, dass so eine Niedrigzinsphase

sehr lange dauern kann“, gibt Markus Küp-

pers zu bedenken. Was also tun, um in der

Zwischenzeit eine auskömmliche Verzinsung

zu erzielen? Die Lerbacher Runde rät zu ei-

nem Mix aus verschiedenen Zinspapieren.

Welche konkrete Umsetzung die Experten

der UBS empfehlen, lesen Sie ab Seite 64.  !

Text: Klaus Meitinger, Gerd Hübner

Diese zehn Firmen repräsentie-

ren nach Einschätzung der 

Lerbacher Runde Topqualität:
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Microsoft
Munich Re

Nestlé
Procter & Gamble

Rio Tinto
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