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Serie: Finanzwoche – Teil 1
In unserer Finanzwoche dreht sich in unserem ersten Teil alles um das kleine 1 x 1 der Geldanlage – bis zum Freitag rückt täglich ein Thema aus dem Finanzsektor in den Fokus.
Die Möglichkeiten sind immens und die angebotenen Produkte sind für den Sparer kaum noch zu überblicken. Deshalb ist eine fundierte Beratung das A und O. Vor dem Beratungsgespräch sollte
man sich jedoch selbst einige Fragen beantworten und sich vorbereiten. Checklisten helfen dabei, die individuell passende Geldanlage zu tätigen.

„Magisches Dreieck“ als Orientierung
Für eine seriöse Geldanlage braucht man eine seriöse Beratung

nen sie sich im Laufe der Zeit
teils stark schwankend entwi-
ckeln. Während gute Wirt-
schaftsphasen hohe Rendite
versprechen, können Krisen
wiederum zu herben Verlus-
ten führen, wie die Lehman-
Brothers-Pleite eindrucksvoll
gezeigt hat. Wer sein Geld auf
verschiedene Anlageformen
verteilt, verringert das Risiko
und hält die Gesamtrendite
stabil.

Schriftliche Unterlagen
Sind die Ziele klar definiert,

folgt meist ein Beratungsge-
spräch, beispielsweise bei ei-
ner Bank. Seriöse Berater er-
kennt man daran, dass sie ih-
ren rechtlichen Status und die
sich daraus ergebende Haf-
tung erläutern. Sie haben die
Ziele ihrer Kunden im Blick,
nicht die eigenen Produkte.
Seriöse Berater erfragen die
Risikobereitschaft und zeigen
Alternativen auf. Zudem er-
läutern sie die anfallenden
Kosten, setzen ihre Kunden
nicht unter Zeitdruck und
händigen nach dem Gespräch
schriftliche Unterlagen aus.
Und: Ein seriöser Berater wird
niemals Produkte empfehlen,
die alle drei Grundziele des
„Magischen Dreiecks“ gleich-
zeitig versprechen. Sicher-
heitshalber empfiehlt es sich,
einen Zeugen zum Gespräch
mitzunehmen. Im Idealfall je-
manden, der sich mit Finanz-
produkten etwas auskennt.

Denn nicht selten verber-
gen sich hinter scheinbar lu-
krativen Angeboten versteck-
te Kosten und Risiken, die be-
wusst darauf abzielen, dass sie
vom Kleinanleger nicht ver-
standen werden. Gerade
Fonds, Anleihen und be-
stimmte Zertifikate sind meist
sehr komplex und ihre Funkti-
onsweisen für den Laien oft
kaum zu verstehen. Deshalb
sollten Sparer nur in Produkte
investieren, die sie vollständig
verstehen. (psn)

das geht jedoch immer auf
Kosten des dritten Grundzie-
les. Ein Beispiel: Wer hohe
Rendite-Erwartungen und den
Wunsch nach Liquidität hat,
wird niemals gleichzeitig volle
Sicherheit bekommen.

Das Risiko streuen
Eine weitere Faustregel be-

trifft das Risiko: Gerade bei
größeren Geldbeträgen sollte
man nicht nur in ein Produkt
investieren, sondern das Risi-
ko streuen. Sind Anlagepro-
dukte beispielsweise an die
Konjunktur gekoppelt, kön-

sönlichen Anlageziele notiert
werden können. Checklisten
gibt’s kostenlos bei allen Ver-
braucherzentralen.

Selbst wer sich bislang nur
wenig Gedanken über das The-
ma Geldanlage gemacht hat,
kann sich am sogenannten
Magischen Dreieck der Ver-
mögensanlage orientieren. Es
umfasst die drei Grundziele ei-
ner Investition: Sicherheit,
Rentabilität und Liquidität.
Dieses Trio ist allerdings nie
gleichzeitig zu haben. Anleger
können maximal zwei der Zie-
le miteinander kombinieren –

die Rendite? Hilfreich ist eine
Checkliste, auf der die finan-
zielle Situation und die per-

tel- oder langfristig größere
Ausgaben geplant? Wie hoch
soll das Risiko sein, wie hoch

Euro-Krise, schwächelnde
Konjunktur, steigende
Immobilienpreise – viele

Menschen, die derzeit ihr Geld
anlegen möchten, sind verun-
sichert. Das liegt aber nicht
nur an den aktuellen Schlag-
zeilen. Im Vergleich zu be-
schaulichen D-Mark-Zeiten ha-
ben Sparer heute auch kaum
noch zu überblickende Mög-
lichkeiten: Vom Eigenheim
und dem klassischen Spar-
buch über Lebensversicherun-
gen und Aktien bis zu spekula-
tiven Wertpapieren und Zerti-
fikaten. Unser kleines Einmal-
eins der Geldanlage hilft,
nicht den Durchblick zu ver-
lieren.

Die Ist-Situation analysieren
Anlageentscheidungen

wollen gut überlegt sein: Zu
Beginn sollte sich jeder Anle-
ger seiner Ziele und finanziel-
len Situation bewusst sein.
Möglichst noch bevor man ei-
nen Termin beim Bankberater
hat, um dann nicht überfor-
dert zu sein. Möchte man ein-
malig Geld anlegen oder lie-
ber monatlich etwas sparen?
Steht man finanziell auf stabi-
len Beinen oder ist seine Situa-
tion eher unsicher? Sind mit-

Geld sinnvoll investieren: Vor dem Beratungsgespräch gilt es, seine persönliche finanzielle Ausgangsposition zu überblicken.

Die Möglichkeiten sind vielfäl-
tig: Bei der Geldanlage ist es
wichtig, den Überblick zu be-
halten. Welches Risiko bin ich
bereit einzugehen?Muss ich zu
einem bestimmten Zeitpunkt
Zugang zu meinem Geld ha-
ben? Stehe ich finanziell auf
stabilen Beinen oder ist meine
Situation eher unsicher? Dies
sind Fragen, die sich Anleger
mit Bedacht beantwortenmüs-
sen. Fotos: Fotolia

Stephan Stieg, Finanzberater MLP Kassel
Eine zeitgemäße Anlageberatung stellt nicht mehr alleine die Renditeaussichten, son-
dern vor allem das aktive Risikomanagement in den Fokus. Wir arbeiten hier seit 1993
eng mit der Feri AG zusammen. Feri ist ausgewiesener Experte in der langjährigen Ana-
lyse der internationalen Kapitalmärkte, dem Rating und der Vermögensverwaltung sehr
wohlhabender Kunden. Von dieser gebündelten Expertise profitiert auch jeder Kunde
im Vermögensmanagement bei MLP. Dabei beginnt das aktive Risikomanagement mit
der Selbsteinschätzung des Anlegers. Hier analysieren wir die individuelle Risikotrag-
fähigkeit, auf der das Anlagekonzept aufbaut. Wichtigster Bestandteil sind die persön-
lichen Ziele und individuellen Vorstellungen unserer Kunden.
Kontakt: Stephan Stieg, Dipl. Betriebswirt,
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05 61 / 9 37 98 22, stephan.stieg@mlp.de

Mehr Informationen unter

www.mlp-testsieger.de

Auszeichnungen freuen uns, aber erst die
Zufriedenheit unserer Kundenmacht uns stolz.

Tel 0561 • 93798 0

MLP Finanzdienstleistungen AG
Geschäftsstelle Kassel I
Rolandstraße 1b, 34131 Kassel
kassel1@mlp.de, www.mlp-kassel1.de

Mit MLP als Ihrem Partner für Finanz- und Vermögensberatung

sind Sie stets bestens beraten.

1. Platz für die MLP-Tochter Feri als bester Vermögensverwalter beim Fuchsbriefe-Test (11/2012)

1. Platz in der Baufinanzierung beim Darlehenstest der Zeitschrift ÖKO-TEST (01/2012)

1. Platz und Note 1 bei der Kundenbewertung der MLP-Beratung auf WhoFinance.de (09/2012)

Unsere Anlagespezialisten stehen
Ihnen für ein Beratungsgespräch
gern zur Verfügung.

Bitte rufen Sie uns an und vereinbaren
einen Termin: Telefon 0561 7124-56789


