
35 Jahre

Invest ieren in Windenergie: 
Vom Zweitmark t prof i t ieren 
Der nächste Windparkzweitmarkt-
fonds von Ökorenta NE 11 ist der-
zeit in Vorbereitung und kann wahr-
scheinlich ab Mai 2020 gezeichnet 
werden. Ich führe eine Warteliste. Das 
Interesse ist angesichts des Wunsches 
nach breit aufgeteiltem Vermögen 
und den aktuellen Erfahrungen mit 
Börsenschwankungen groß. Mindest-
zeichnungssumme: 20.000 €, Ertrags-
prognose etwa 4% bis 5% im Jahr 
(wird vierteljährlich ausgezahlt), die 
Laufzeit ist für neun Jahre geplant. n

Nur noch b is  Juni : 
Wohnimmobi l ienfonds 
Umgekehrt kann der aktuell angebo-
tene Wohnimmobilienfonds Metro-
polen 18 der Fondsgesellschaft Pro-
ject, der sich auf Projektentwicklung 
von Wohnungen in und um Metropo-
len konzentriert und bereits über 30 
Immobilienobjekte angebunden hat, 
nur noch bis Juni 2020 gezeichnet 
werden. Die Mindestanlage beträgt 
ebenfalls 20.000 €, der kalkulierte Er-
trag liegt bei etwa 6% und wird bis 
zum Schluss thesauriert. Wahlweise 
ist aber auch eine monatliche Aus-
schüttung von 6% möglich. Das wä-
ren bei einer Zeichnungssumme von 
100.000 € beispielsweise 500 € im Mo-
nat. Die Laufzeit beträgt 9 Jahre, Ka-
pitalrückzahlungen beginnen bereits 
nach sechs Jahren. n 

Neu im Frauenf inanzdienst : 
Tresorgespräche 
Der Frauenfinanzdienst lädt ein: Statt 
einer oder zwei größeren Veranstal-
tungen im Jahr wird es 2020 „Tresor-
gespräche“ geben, die kleinere Dis-
kussionsgruppen von maximal acht 
bis zehn Personen umfassen. Bei den 
Themen geht es um Nachhaltigkeit 
(Definition, Glaubwürdigkeit) und um 
Altersversorgung (gesetzliche und 
private Rente). Näheres entnehmen 
Sie bitte unserer Internetseite, für 
die bis Ende April eine vollständige 
Erneuerung in Arbeit ist. Diese Run-
den heißen „Tresorgespräche“, weil in 
unserem Eingangsbereich, in dem sie 
stattfinden, ein uralter Tresor steht. n 

Beit räge für  Rentenvers icherung:
Von der Steuer abset zen 
Zu den bekannten Vorteilen einer Pri-
vatrente kommen noch verschiedene 
Steuervorteile hinzu, je nachdem, um 
welche Art Versicherung es sich han-
delt: Wird statt der Rente am Schluss 
wahlweise lieber das Kapital abgeru-
fen, muss vom Gewinn nur die Hälfte 
versteuert werden, wenn die Laufzeit 
mindestens 12 Jahre betragen hat. 
Entscheidet man sich lieber für die 
lebenslange Rente, sind davon etwa 
80% steuerfrei. 
Bei einer Basis- oder Rüruprente da-
gegen, bei der einige Beschränkun-
gen akzeptiert werden müssen (kein 
Kapitalabruf), kann der Beitrag in der 
aktiven Zeit als Sonderausgabe abge-
setzt werden: Für das Jahr 2020 sind 
dies von maximal 50.092 € für Verhei-
ratete (Alleinveranlagte 25.046 €) be-
reits 90%. n 

Beruf sunfähigkeit svers icherung: 
Verbesserungen bei  Gesundheit s-
f ragen 
Eine Absicherung für den Fall der Be-
rufsunfähigkeit wird für viele deut-
lich einfacher. Einer der herausra-
genden Anbieter (5 Sterne) hat seine 
Gesundheitsprüfungen modernisiert. 
Bei den meisten Vorerkrankungen 
sind nur noch Angaben über die letz-
ten drei Jahre erforderlich, wie für 
Beschwerden des Rückens, der At-
mungsorgane, gutartige Tumore und 
vieles mehr. Für Psychotherapie wird 
weiterhin nach den letzten fünf Jah-
ren gefragt. n 

P f legeimmobi l ienfonds: 
Neue Angebote in Aussicht
Angebote für Beteiligungen an ei-
nem Pflegeimmobilienfonds gab es in 
der letzten Zeit nur wenige, die mich 
überzeugt hätten. Ich erwarte nun im 
Frühjahr zwei neue Konzepte, deren 
Rahmendaten mich aufhorchen las-
sen, eines davon für eine Einrichtung 
für Demenzerkrankte. Die Mindestbe-
teiligung umfasst etwa 80.000 €. Bitte 
melden Sie sich gern, wenn Sie dazu 
mehr Informationen wünschen. n 

Nachhalt igkeit s fonds: 
S ie schneiden deut l ich besser ab
Immer wieder Thema: Was schneidet 
besser ab, nachhaltiges oder „hem-
mungsloses“ Investment? Die Börsen-
einbrüche infolge der Verunsicherung 
durch das Coronavirus haben schon 
einmal bis Ende Februar gezeigt: 
Nachhaltigkeitsfonds haben weniger 
verloren. Das gilt sowohl für aktive 
als auch für passive Produkte. n 
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Liebe Leserin, lieber Leser,

selten habe ich mich so schwer damit getan, ein Editorial zu schreiben. Die 

Einschätzung, wie es mit dem Corona-Virus weitergehen könnte, ändert sich 

täglich und variiert je nachdem, mit welchen Menschen und Medien man ge-

rade zu tun hat: Was wirkt übertrieben, was vielleicht verharmlosend? Das 

gilt auch für die Finanzbranche. Heftige Kurseinbrüche spiegeln nicht zuletzt 

Stimmungen wider. Wenn man mich fragt, wann der richtige Zeitpunkt ge-

kommen sein könnte, Aktienfonds zu kaufen oder aufzustocken, kann ich im 

Moment nur sagen: Besser abwarten oder Schritt für Schritt einzahlen. Doch 

auf die Frage, ob man sie jetzt verkaufen solle, weiß ich eine eindeutige Ant-

wort: Auf keinen Fall! Zum Glück (bitte verstehen Sie das nicht zynisch) wissen 

wir spätestens nach der Finanzkrise, dass es das Klügste ist, in Krisenzeiten 

stillzuhalten und Sparpläne diszipliniert fortzusetzen.  

Halten Sie durch und bleiben Sie gesund! 
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Alle reden von Niedrigzinsen – wir nicht. Oder doch? 

Wenn es heutzutage überhaupt noch eine relativ sichere 

Geldanlage mit knapp 3% Ertrag nach Kosten gibt, ist 

die Aufmerksamkeit groß. Deshalb schaffen es sogar Pri-

vatversicherungen, die in den letzten Jahren bei Wirt-

schaftsmedien und sogenannten Verbraucherschützern 

keinen leichten Stand hatten, wieder auf Empfehlungs-

listen. Doch ein schlichtes „Daumen rauf“ oder „Daumen 

runter“ wird der Lage nicht gerecht. Egal, ob es um Im-

mobilien geht, um Indexfonds oder eben auch um pri-

vate Rentenversicherungen: Es zahlt sich aus, Vor- und 

Nachteile zu kennen und über seriöse Kriterien für eine 

differenzierte Einschätzung zu verfügen.

Zumal die Rendite bei den Vorgaben und Wünschen, die 

von meinen Kundinnen und Kunden im Gespräch vorge-

tragen werden, zumeist eine eher nachgelagerte Rolle 

spielt. Mindestens genauso wichtig sind ihnen: Flexibili-

tät, Nachhaltigkeit, günstige Gebühren, Risikokontrolle, 

breite Streuung und pflegeleichte Gestaltung. Ich war 

etwas überrascht, als ich bei meiner gründlichen Recher-

che gesehen habe, dass es sogar möglich ist, mehrere 

Wünsche in einem Produkt abzubilden. Vielleicht ist ja 

etwas für Sie dabei, wenn ich heute Neues aus der Welt 

der Nachhaltigkeitsfonds und der privaten Rentenversi-

cherungen beschreibe:

Eine Fondspolice mit flexiblen 
Beiträgen

Normale Versicherungen, die mit regelmäßiger Beitrags-
zahlung abgeschlossen werden, erheben zu Beginn re-
lativ hohe Gebühren. Das ist immer dann kein Problem, 
wenn die Beitragszahlung kontinuierlich durchgehalten 
wird. Denn dann relativiert sich die Belastung im Ver-
gleich zu anderen Finanzprodukten, die ihre Kosten 
über die gesamte Laufzeit verteilen. Nun gibt es aber 
Menschen, die bereits zu Beginn eines Vertrages wissen, 
dass sie Beitragsflexibilität brauchen. Dazu zählen etwa 
Selbstständige mit schwankenden Gewinnen oder Be-
schäftigte, die vom Arbeitgeber nur dann attraktive Zu-
schüsse zu einer privaten Rentenversicherung erhalten, 
wenn sie im Ausland arbeiten. 

Für diese Zielgruppe und für alle, die es gern flexibel 
hätten, biete ich die neue Fondspolice eines herausra-
genden Anbieters an, die die Kosten auf der Grundlage 
der tatsächlich gezahlten Beiträge kalkuliert. Diese Bei-
träge können jederzeit beliebig runter- oder raufgesetzt 
werden, Extrazahlungen können getätigt oder alles auf 
eine Mindestzahlung von 50 € im Monat reduziert wer-
den. Das Vermögen, das sich im Vertrag ansammelt, wird 
wahlweise mit Nachhaltigkeitsfonds – so meine Empfeh-
lung – oder im Sicherungstopf des Anbieters mit Garan-
tieverzinsung verwaltet. n 

Eine Fondspolice mit Einmalbeitrag 
und Entnahmeoption

Manche möchten das auf dem Tagesgeldkonto „ver-
schimmelnde“ Vermögen eigentlich am liebsten für die 
Zusatzrente ordentlich anlegen. Doch sie haben oft die 
Sorge, dass dann im Notfall (Pflegefall) die nötige Reser-
ve fehlen könnte, um finanzielle Engpässe auszugleichen. 
Es gibt eine neue Fondspolice, die dieses Risiko oder auch 
andere Gründe für einen Finanzbedarf, der zu Beginn 
noch nicht genau feststeht, berücksichtigt. Frühestens 
nach zwei Jahren kann nämlich eine einmalige Entnahme 
erfolgen. Oder wenn es beispielsweise eine Phase geben 
sollte, in der monatliche Raten gebraucht werden, kön-
nen diese einfach beantragt und abgerufen werden.

Was mir außerdem gut gefällt: Der Einmalbeitrag wird 
zu 100% in Investmentfonds angelegt, die Sie selbst 
(gern mit meiner Hilfe) aus einer großen Gruppe bester 
aktiver und passiver Nachhaltigkeitsfonds zusammen-
stellen können. Ein Anlaufmanagement bietet zudem 
in unsicheren Börsenzeiten (wie derzeit) einen etappen-
weisen Einstieg. So zahlen Sie z.B. 80.000 € ein und ver-
anlassen gleichzeitig, dass die Fonds erst nach und nach 
z.B. in 10 Monatsraten á  8.000 € gekauft werden.

Und wenn Sie irgendwann eine lebenslange Rente wün-
schen, beantragen Sie einfach die Umstellung, die spä-
testens mit 90 Jahren erfolgen muss. Dann wird das 

Fondsvermögen in den Sicherungstopf des Anbieters 
(mit Garantieverzinsung) umgeschichtet. Die Kostenbe-
lastung erfolgt (wie oben) nicht zu Beginn, sondern jähr-
lich auf der Grundlage des Vermögens und der Fonds-
auswahl. n 

Ein nachhaltiger Dachfonds, der ETFs 
und aktive Fonds im Vermögen hat

Vor einem Jahr beschrieb ich an dieser Stelle den damals 
nagelneuen nachhaltigen Dachfonds FutureFolio 55. Sein 
Fondsvolumen hat inzwischen bereits die 10-Millionen-
Euro-Grenze überschritten. Die Vermögensverwalterin 
Dr. Mechhild Upgang erhielt als „Woman of the Year“ 
2019 den Fondsfrauen Award für ihre herausragende 
Managementleistung.

Infolge der großen Nachfrage wird im April 2020 nun der 
FutureFolio 77 mit einen Aktienfondsanteil von 77% und 
einem Rentenanteil von 23% an den Start gehen. Beide 
Dachfonds vereinen das Beste aus 2 x 2 Welten, denn Ak-
tien bieten Chancen, Renten sichern kalkulierbare Erträ-
ge, aktiv gemanagte Fonds bieten Knowhow und passiv 
investierende ETFs nutzen Kostenvorteile. Den Zusatz 
„Future“ setzt auch der neue Fonds über die Titelaus-
wahl um: Er investiert nur in Fonds, die sich der nach-
haltigen Nutzung von Ressourcen, dem Schutz sowie der 
Gleichberechtigung der Menschen und umweltfreund-
lichen und schonenden Technologien widmen. Die aus-
gewählten Themen orientieren sich an den nachhaltigen 
Entwicklungszielen, den sogenannten Sustainable De-
velopement Goals. Dazu zählen neun Zukunftsthemen: 
Saubere Energie, Wasser zum Leben, Wald- und zukünf-
tige Schlüsselressourcen, Nahrungsmittelversorgung für 
alle, Leben in den Städten der Zukunft, Gesundheit und 
Ernährung, Arbeit und Zufriedenheit, Geschlechterge-
rechtigkeit, Kreislaufwirtschaft.

Der Dachfonds verlangt sehr niedrige Gebühren und ist – 
dafür habe ich mich erfolgreich stark gemacht – in beide 
oben beschriebene Rentenversicherungen integrierbar. 
Der Dachfonds kann mit Einmal- und Extraeinzahlungen 
oder auch mit laufenden Sparraten bedient werden. Eine 
Laufzeitvorgabe gibt es nicht. n 

Eine neue Privatrente, die ausschließ-
lich in Infrastruktur investiert

Wer Vermögen breit streuen möchte, besitzt möglichst 
ganz unterschiedliche Investments. Je größer das Vermö-
gen, desto selbstverständlicher gelingt die Umsetzung: 
Neben Wertpapieren und Ökofonds gehören geschlos-
sene Beteiligungen, die in erneuerbare Energien und 
Immobilien investieren dazu, aber auch Versicherungen. 
Das neue Konzept des marktführenden Versicherers in 
Deutschland bietet Zugang zu den Renditechancen alter-
nativen Investments, die in dessen Sicherungsvermögen 
gehalten werden. Sie zeichnen sich durch einen langfri-
stigen Anlagehorizont aus und haben keine Börsenno-
tierung. Damit können nun auch private Anleger*innen 
von den Konditionen eines institutionellen Anlegers pro-
fitieren. 

Das Versicherungsprodukt wird mit einem Einmalbeitrag 
finanziert, die Laufzeit beträgt – auch wegen der Steuer-
vorteile – mindestens 12 Jahre. Die Mindestanlage liegt 
bei 25.000 €. Eine Kündigung ist möglich, auch eine freie 
Vererbbarkeit. Entnahmemöglichkeiten und Garantie-
verzinsung gibt es nicht, dafür geringe Schwankungen 
und eine attraktive Verzinsung – die Kalkulation geht 
von 5 bis 7% nach Kosten aus. 

Nachhaltigkeitskriterien sind in den Anlageprozess inte-
griert. Zu den Investments gehören: über 90 Wind- und 
Solarparks, Green und Social Bonds, Anlagen in den 
öffentlichen Nahverkehr, aktiver Waldschutz durch Kli-
mainvestitionen, Projekte in Entwicklungs- und Schwel-
lenländern. Das Management erfolgt über ein sehr breit 
gestreutes Referenzportfolio mit etwa 1.000 Einzelob-
jekten.

Es wird sichergestellt, dass es bei den Infrastrukturpro-
jekten keine Kinderarbeit oder Zwangsumsiedlungen 
gibt. Das Unternehmen verpflichtet sich zudem zur ESG-
Strategie. Diese drei Buchstaben stehen für Umwelt (E), 
Soziale Verantwortung (S) und gute Unternehmensfüh-
rung (G). n 

Was unsere Kund*innen wünschen: Flexibilität und Nachhaltigkeit


