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Wie lege ich jetzt
10 000 Euro an?

+ Inflation riesig, Sparzins niedrig: Experten-Tipps für jede Lebenslage +

Die Inflation ist in vollem
Gange, die Europäische
Zentralbank hebt den Leit-

zins an – in Folge steigen zwar die
Zinsen für Kredite, die fürs Spa-
ren jedoch nicht. Bei einer Teue-
rungsrate von knapp acht Prozent
schmilzt so manches Guthaben
dahin…Was also tun, wenn über-
raschend – durch Erbschaft,
Schenkung oder Lottogewinn –
ein größerer Geldbetrag von 10 000
Euro zur freien Verfügung in die Kas-
sefließt?Direkt ausgeben für eineRei-
se, ein Auto? Oder besser die Rückla-
gen für unerwartete Ausgaben aufsto-
cken, um nicht blöd aus derWäsche zu
schauen, wenn die Spülmaschine den

Dienst verweigert? Am besten beides,
raten die Münchner Finanzexperten
Dr. Dirk Rathjen vom Institut für Ver-
mögensaufbau Bayern (IVA) und Jörg
Kintzel vom Finanzdienstleister
Valuniq. Zudem haben wir – als abso-
lut unabhängigen Berater – Merten

Larisch von der Verbraucherzent-
rale Bayern um seine Finanztipps
gebeten.
Wie man was am besten anlegt,

kommt letztlich stark auf die indi-
viduelle Lebenssituation an. Die
tz hat zusammen mit den Exper-
ten die Anlageoptionen für den
Betragvon10 000Eurountersucht
und mögliche Strategien zusam-
mengestellt. Unabhängig vomAl-

ter sollte jeder Sparer zunächst folgen-
deFragen für sich klären:Wannmöch-
te ich auf das Geld zugreifen, welche
Rendite möchte ich erzielen, wie viel
Risiko kann ich eingehen und langfris-
tig aushalten? Dieses Anlegerprofil
bestimmt die Strategie. U. KREMER

Klug
investieren,
um Wünsche
zu erfüllen
Ein Berufsanfänger,

der seine 10 000 Euro
investieren möchte, um
sich kurz- oder mittel-
fristige Ziele oder Aus-
gaben zu finanzieren –
zum Beispiel ein schi-
ckesAuto,Reisen–kann
sichüberlegen, oberden
Großteil des Geldes, al-
so ca. 70% – lieber si-
cherheitsorientiert anle-
gen möchte. Zum Bei-
spiel über einTagesgeld-
oder Festgeldkonto.
Dassagt dieVerbrau-▶

cherzentrale: Über
Vergleichsplattformen
wie biallao.de oder die
monatliche Übersicht

der Stiftung Warentest
findet man laut Merten
Larisch immer die bes-
ten Angebote, die sich
aktuell zwischen circa
0,1% für Tagesgeld- und
1,0 bis 1,3% für Festgeld
bewegen. Thema Akti-
en: „Man muss verste-
hen, dass Gewinne eher
langfristig gemacht wer-
den und Kursverluste
bzw. ein Renditeverlust
möglich sind“, sagt Mer-
ten Larisch.
Das sagen die▶

Finanzvermittler: Aus-
ländischeBankenbieten
laut Dirk Rathjen teil-
weise sogar bis zu 1,5
Prozent an: „Wichtig ist
darauf zuachten, dass so
eine Geldanlage einla-
gengesichert ist. Das
lässt sich überGeldanla-
geplattformen wie zum
Beispiel Weltsparen.de
gut umsetzen – die sam-
meln von vielen Banken
in der EU Anlageange-
bote ein, sodass ich auch
bei einer Bank in Est-
land investieren und da-
mit höhere Rendite er-
zielen kann. Weltsparen
prüft die Banken und
ermöglichtdemAnleger
einfache Wechsel, wenn
ein anderes Institut hö-
here Zinsen anbietet.“
Soll sich dasGeld hinge-
gen deutlich vermehren
und denGrundstock für

ein Vermögen
legen, kommt
auch der Be-
rufsanfänger
nicht um Akti-
en herum – so
der einstimmi-
ge Experten-
rat. „WerKauf-
kraftgewinn
will, muss sich
am Unterneh-

mertum und dessen Ge-
winnen beteiligen – also
in Aktien investieren.“
Rathjen betont: Man
verliert nur dann kein
Geld, falls der Depot-
standinfolgeeinesKurs-
einbruchs mal niedriger
ist, wenn man nicht ver-
kauft.
Für Einsteiger rät er

zur Anlage in breit ge-
streute Indizes wie MS-
CI World oder Europe
statt in Einzelaktien zu
investieren,dadieStreu-
ung über verschiedene
Unternehmen das Risi-
ko von Verlusten mini-
miert. „Es ist ungünstig,
wenn man gerade Geld
braucht während die
Märkte einbrechen oder
ein In-Papier gerade um
30 Prozent abgestürzt
ist. Daher ist der Faktor
Liquidität mit der wich-
tigste, um die eigene
Strategie zu definieren.
Aber auch die eigene
Risikofreude spielt eine
Rolle“, sagt Rathjen.
Wer sich also andie „Pa-
ckungsbeilage“ hält,
kann so ein richtig schö-
nes Fundament anspa-
ren.
Als Faustregel gelte:

Nachcircazehnbiszwölf
Jahren erwirtschafteten
Aktien bislang regelmä-
ßig eine gute Rendite
um die 6 Prozent.

Rechtzeitig an
eigene Vorsorge

denken
Bis zur Rente ist zwar noch

viel Zeit, gleichzeitig sind die
Ausgaben hoch. Eltern, die
für ihreKinder vorsorgenwol-
len oder sogar noch auf ein
Eigenheim abzielen, sollten
bereits eine Strategie zumAn-
sparen des Eigenkapitals defi-
niert haben. Wer dann noch
Geld „extra“ bekommt, sollte
es möglichst sicher anlegen.
Abhängig vom eigenen Anla-
gehorizont raten Experten
zum Beispiel zur Anlage des
größten Teils der Summe in
Tages- oder Festgeldkonten.
Das sagt die Verbraucher-▶

zentrale: Merten Larisch rät
jungenEltern, nicht nur an die
Kinder, sondern vor allem
auchandieeigeneVorsorge zu
denken.WennderGrundstein
dafür schon gelegt ist – zum
Beispiel durch eine Kombina-
tion aus Aktien-ETFs (Invest-
mentfonds) und Bank-Spar-
plänen als konservativere An-
lagestrategien kann man er-
wägen, 80 Prozent der 10 000
Euro in Aktien zu investieren
– sofern der Anlagehorizont
langfristig genug ist.
Das sagen die Finanzver-▶

mittler: Jörg Kintzel betont,
auch in Sachwerte könne man
bis zu 3000 Euro sinnvoll in-
vestieren, denn: „Wenn ich
meiner Frau einen schönen
Diamantring schenke, mache

ich ihr damit nicht nur eine
Freude, sondern investiere
auch in einen stabilenWert.
Der Juwelier meines Ver-
trauens ist da der richtige
Ansprechpartner. Es gibt
Diamanten, die in den
nächsten Jahren im Wert
steigen werden. Ich würde
immer Schmuck mit viel
Stein und wenig Material
drumherum nehmen, denn
im Stein liegt derWert – al-
so lieberOhrringe als einen
Ring.“ Auch bestimmte
niedrigpreisige Uhren
könnten Wertsteigerungen
auf fünf bis zehn Jahre er-

zielen. Schöner Nebenef-
fekt: Die Geldanlage kann
man täglich nutzen – näm-
lich amKörper tragen.Wer
sich selbst etwas mit Geld
beschäftigen möchte, kann
2000 Euro selbst anlegen
und damit etwas an der
Börse „spielen“. Dazu sei
jedoch Zeit und ein klarer
Plan sowie eine Grenze für
Gewinne und Verluste nö-
tig, so Kintzel. Eine siche-
rere Alternative zur Anla-
ge inAktien könnenAnlei-
hen mit kurzer Laufzeit
sein, weil diese nicht ganz
so stark schwanken, erklärt

Dirk Rathjen: „Allerdings
fällt die Rendite hier im
Schnitt deutlich niedriger
aus als bei Aktien. Für den
Einstieg eignet sich einAn-
leihen-ETF, zum Beispiel
Euro Aggregate mit vielen
gemischten Anleihen.“
Aber: „In Niedrigzinspha-
sen können die Eigenschaf-
ten der Anleihe auch nega-
tiv auf ein Vermögen wir-
ken: Wenn das Zinsniveau
steigt, fallen die Kurse von
Anleihen, wenn auch übli-
cherweise nicht ganz so ex-
trem. Festgeld kann dann
höhere Zinsen bringen.“

Auch hier gilt: Wer eine Rendite
oberhalb der Inflationsrate will,
kommt an der Aktie nicht vorbei.
Ein Paar Mitte 50 wird sehr wahr-
scheinlich bereits eine Anlagestra-
tegie definiert und einen gewissen
Grundstock angespart haben. Da-
her kann man in der Regel mehr
Risiko eingehen, zumal keine Kin-
der da sind, für die vorgesorgt wer-
den muss. Um maximale Rendite
zu erwirtschaften, könnten je nach
Rücklagensituation und Liquidi-
tätsbedarf die gesamten 10 000Eu-
ro investiert werden. Wer kurzfris-
tiger über einen Teil des Geldes
verfügen will, kann diesen in Ta-
ges- und Festgeldkonten anlegen.
Auchhier empfiehlt sich ein breites
Portfolio zur Risikostreuung.

Das sagt die Verbraucherzen-▶
trale: LautMerten Larisch decken
zumBeispielMSCI-World-Varian-
ten neben Industriestaaten auch
SchwellenländerwieChina, Indien
und Entwicklungsländer ab und
gebendemDepotdamit aucheinen
Nachhaltigkeitseffekt. Dem Port-
folio beimischen könnte man laut
Merten Larisch ETFs auf Immobi-
lienaktiengesellschaften. Darüber
ist man mittelbar Eigentümer von
Tausenden von Einzelimmobilien,
die aufs Effizienteste gemanagt
werden und auch neue Immobilien
günstig erworben werden und be-
stehendemit deutlichenGewinnen
verkauft werden. Streng genom-
men gehört diese Komponente al-
lerdings auch zum Aktienmarkt.

Das sagen die Finanzvermitt-▶
ler: Jörg Kintzel rät zur Hinzuzie-
hung eines Beraters, wennman die
Rendite massiv maximieren wolle.
Aber: „Man muss immer mit sei-
nem Berater in Kontakt bleiben
und beobachten, wie er das Geld
verwaltet. Und eventuell auch
wechseln, wenn dieser nicht die ge-
wünschte Leistung bringt – es gibt
durchaus Unterschiede, die man
aber immer erst bemerkt, wenn
man mit jemandem schon zusam-
menarbeitet.“ Viele Menschen in

mittlerem Alter ohne
Eigenheim liebäugeln
mit Immobilienfonds,
um doch von der Wert-
steigerung amMarkt zu
profitieren. Kintzel rät
davon ab: „Gerade neu
aufgelegte Fonds ma-
chen keinen Sinn – der
Markt wurde eine Zeit
lang damit über-
schwemmt und keiner
von ihnen konnte die

versprochene Rendite halten. In
Folge haben die Kunden Geld ab-
gezogen und die Fondsmussten die
Auszahlungen stoppen, da nicht
genug freie Liquidität vorhanden
war.
So konnten die Kunden, trotz

Kündigung, kein Geld mehr abzie-
hen, obwohl sie das Geld vielleicht
schon verplant hatten. Wenn man
eineAffinität dazuhat, dannunbe-
dingt in einen anlegen, der schon
länger existiert und die Anlage im-
mer langfristig sehen.

Junge Eltern, 35 Jahre

Rentner, 68 Jahre

Berufsanfänger, 25 Jahre

Kinderloses Paar, Doppelverdiener, 50 Jahre

Rente
aufstocken

und großzügig
planen

Auch Rentner haben
nach der aktuellen
durchschnittlichen Le-
benserwartung noch ei-
nige Jahre vor sich – vie-
le von ihnen zum Glück
sogar sehr viele.
Das sagt die Verbrau-▶

cherzentrale: Merten
Larisch rät, bis 95 Jahre
zu rechnen, umdasRisi-
ko, am Ende ohne aus-
reichendes Kapital da-
zustehen, zu vermeiden.
Trotzdem ist der Zeit-
faktor unsicher. Vielen
älteren Menschen ist es
wichtig, ihren Kindern
und Enkelkinder etwas
hinterlassen zu können,
gleichzeitig aber auch
die eigene Rente wenn
möglich aufzustocken.
Merten Larisch erklärt,
wie das über einen soge-
nannten Auszahlungs-
plan gehen kann: „Die-
ser Plan ist mein Ren-
tenzahler, den ich mir
selbst über einen be-
stimmten Zeitraum –
zum Beispiel über fünf
Jahrefürmonatlich1000
Euro, insgesamt also
60 000 Euro – einkaufe.
Das ist eineVarianteder
gesicherten Festgeldan-
lage und gut geeignet,

um Geld fest anzulegen
und periodisch Teilbe-
träge zur Verwendung
abzuziehen. Die Zah-
lungen werden verzinst,
meist etwas niedriger als
bei einer Festgeldanlage
ohne Entnahmefunkti-
on. Den Rest kann man
in ein Festgeldkonto für
den darauf folgenden
Bankentnahmeplan,
zum Beispiel über die
nächsten fünf Jahre, an-
legen, sodass ich schon
zehn Jahre für die mo-
natliche Geldentnahme
vorgesorgt habe. Was
dann noch übrig bleibt
kann inAktien angelegt
oder an die Erben ver-
schenkt werden.“
Das sagen die▶

Finanzvermittler: Jörg
Kintzel und Dirk Rath-
jen empfehlen – ganz im
Gegensatz zur Verbrau-
cherzentrale – sich auch
bei Versicherungsanbie-
tern und deren Angebot
für fondsgebundene
Versicherungen umzu-
schauen, die monatliche
Auszahlungen und eine

Verrentung des Anlage-
betrags ermöglichen.
Zwar sei die Garantie-
verzinsunghäufiggering
– und liege momentan
im Schnitt bei 0,25 Pro-
zent. Jörg Kintzel sieht
dazu aber wenige Alter-
nativen. „Man hat auch
immer die Option, wäh-
rend der Laufzeit Geld
für unvorhergesehene
Ausgaben gegen eine
geringere Rendite zu
entnehmen. Manche
Anbieter bauen sogar
schon einen Anteil für
Pflegemit in dieVerren-
tung ein, an diesen Fall
denken viele immer
nochungern.Ambesten
plant man diese Anlage
schonweit vor demRen-
teneintritt – denn Al-
tersarmut ist mittlerwei-
le kein Einzel-Phäno-
men mehr.“ Das Thema
sei komplex, Beratung
sinnvoll. Dirk Rathjen
weiß: „Wenn man da et-
was vermasselt, kann
man auf den letztenMe-
tern wenig wiedergut-
machen.“

Jörg
Kintzel

Dr. Dirk
Rathjen

Merten
Larisch

Mehr Möglichkeiten in der Lebensmitte:
Vom Festgeld bis zum Aktienfond
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