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Ihr Geldvorsatz 2015:

Vermögen checken,
Rendite sichern

Von vielen unbemerkt, vernichten niedrige Zinsen
und Anlagefehler das Ersparte. Dabei gibt es gute
Chancen auf bessere Erträge. Mit einem kostenlosen
Vermögens-Check verschaff t die quirin bank
allen Lesern der ZEIT Klarheit und zeigt, wie eine
disziplinierte Anlagestrategie systematisch Rendite
ins Boot holt.

Am Markt gibt es
keine Hellseher
Wenn es ums Geld geht, verdrängen wir die Realität, glauben unseriösen
Renditeversprechen und vertrauen den falschen Beratern. Warum ist das so?
Wir glauben, unsere Anlage-Entscheidungen rational und klar zu treffen.
Schließlich geht es um unser Geld. Leider ist das Gegenteil der Fall. Anders ist
nicht zu erklären, warum mehr als die
Hälfte der Deutschen immer noch auf
Tagesgelder und Spareinlagen setzt,
obwohl die Zinsen so gering sind, dass
sie von den aktuellen Preissteigerungen
aufgefressen werden. Experten sprechen schon vom „Ende des Zinses“, und
erste Banken berechnen einen Negativzins: Der Anleger zahlt also für die
Aufbewahrung seines Geldes durch die
Bank. Die bittere Erkenntnis: Um seine
Sparziele zu erreichen, muss man die
Sparrate verdoppeln oder bewusst ein
höheres Risiko in Kauf nehmen und an
den Kapitalmärkten investiert sein.
Die Geschichten der Finanzindustrie
Anleger werden mit immer neuen Geschichten von Trendprodukten und
todsicheren Renditen animiert, stetig
neue Anlageprodukte zu kaufen. „Viele
Berater haben beispielsweise ihre Kunden davon überzeugen können, in China
zu investieren“, berichtet Kapitalmarktexperte Professor Stefan May. „Und
das nur aus dem Grund, weil die Hälfte
aller Baukräne, die weltweit aufgestellt
werden, in China stehen. Eine Logik

mit möglicherweise fatalen Folgen für
die Anlage.“ Statt Trends nachzujagen,
sollten Anleger besser auf langfristig
ausgerichtete und wissenschaftlich fundierte Anlagen setzen.
Emotionale Entscheidungen bei
der Geldanlage
Anleger sind zudem oft Opfer ihrer
Emotionen und in der Folge falscher
Kauf- und Verkaufsentscheidungen.
„Es gibt empirische Studien, die uns
zeigen, dass die Mehrzahl der Käufe
von Privatanlegern dann stattfindet,
wenn die Märkte gut gelaufen sind,
und die Mehrzahl der Verkäufe, wenn
die Märkte nachgegeben haben oder

vielleicht sogar eingebrochen sind“,
so May. Dadurch würde Rendite verschenkt und Vermögen vernichtet.
Besser sei es, bei der einmal gewählten Strategie zu bleiben und auch in
schlechten Zeiten durchzuhalten.
Komplexe und teure Produkte
Ebenso rätselhaft scheint das Verhalten vieler Bankkunden bei der Produktauswahl. Warum wählen viele Anleger
– trotz der Lehren aus der Finanzkrise –
immer noch Finanzprodukte, die sie
selbst nicht durchschauen? Diese sind
meist mit hohen Provisionen und Gebühren behaftet und machen nur die Banken
und Finanzvermittler reicher, die sie ihnen verkauft haben.
Anlegerrendite weit hinter der
erzielbaren Marktrendite
Eine Studie zum US-amerikanischen
Aktienmarkt brachte zutage, dass dort
zwischen 1992 und 2011 mit passiv anlegenden Indexfonds eine jährliche
Wertsteigerung von immerhin 8,1 Prozent erzielt wurde. Aktiv gemanagte
Aktienfonds erwirtschafteten im selben
Zeitraum dagegen im Durchschnitt nur
rund 7 Prozent Rendite pro Jahr. Die
Leistung aktiver Manager ist also dauerhaft geringer als die des Marktes. Noch

erschreckender sind die Zahlen bei den
Anlegern selbst: Ihnen blieb eine Rendite
von gerade einmal 3,5 Prozent pro Jahr,
also nur 43 Prozent der Rendite, die der
Markt erreicht hat, und nur die Hälfte der
Rendite eines durchschnittlichen Fonds.
Aktives Management, teure Produkte
und falsche Timing-Strategien zehren
die Rendite des Anlegers auf.
Irrationalität kostet Geld
All diese Zahlen sind öffentlich zugänglich – doch eine abschreckende Wirkung
auf die Anleger haben sie offenbar nicht.
Es scheint, der typische Bankkunde
macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt –
und lässt dabei kalkulierbare und syste-

matisch erzielbare Marktrenditen links
liegen. Wie kann man diese offensichtliche und teure Irrationalität erklären?
Für den amerikanisch-israelischen Psychologen und Nobelpreisträger Daniel
Kahneman liegt diesem Verhalten ein Mix
aus verzerrter Wahrnehmung und Emotionen zugrunde. Menschen, so Kahneman, erliegen oft Illusionen und glauben
das, was sie gerne glauben möchten
– auch wenn alle Fakten dagegensprechen. So lässt sich erklären, warum der
Mensch zum Beispiel umso stärker an
einer Aktie festhält, je mehr Geld er mit
ihr verloren hat. Bei der Geldanlage verdrängen wir, vertrauen den Falschen,
protzen mit Halbwissen und verzocken
uns an der Börse.
Experten sind auch nicht schlauer
Es macht übrigens keinen Unterschied,
ob nun ein Finanzexperte oder ein
Laie Anlagemöglichkeiten bewertet.
Die Erfolge oder auch Misserfolge der
sogenannten Finanzexperten hängen
meist von Zufällen ab. Nobelpreisträger Kahneman spricht deshalb auch
von „Kompetenzillusion“.
In der Finanzwelt seien Ereignisse grundsätzlich nicht vorhersehbar, das habe die
letzte Wirtschaftskrise eindeutig belegt.
Eine These, die auch durch die aktuelle
Finanzmarktforschung untermauert wird.
So haben die 100 weltweit besten Publikumsfonds und deren aktive Manager es
nur ein einziges Jahr lang geschaff t, in
der Spitzengruppe der Fonds zu bleiben.
Nur ganze sieben dieser Fonds zählten
auch im Folgejahr zu den besten. Und
eine andere Studie weist nach, dass nur
knapp die Hälfte aller aktiv gemanagten
Fonds in der Lage war, im Verlauf eines
Jahres ihren Vergleichsindex zu schlagen. Betrachtet man aber einen längeren
Zeitraum, dann nimmt dieser Anteil dramatisch ab. Bereits nach fünf Jahren ist
es nur noch ein einziges Prozent aller
Fonds – und welche dies sind, kann niemand vorhersagen, auch kein Profi.
Einfach nur der Logik folgen und
den Märkten vertrauen
Dabei ist der Kapitalmarkt an sich – verschiedenen Krisen zum Trotz – grundsätzlich immer noch völlig intakt und
wirft gute Renditen ab. „Meiner Ansicht
nach sind Märkte ziemlich effizient“,
meint auch Professor Eugene F. Fama,
US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler und 2013 für seine Erkenntnisse
mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. „Es
gibt nur sehr wenig empirische Evidenz
dafür, dass Fondsmanager, Privatanleger oder selbst ernannte Propheten den
Markt schlagen können.“

Geldanlage: Handwerk
statt Spekulation
Wer sein Geld vermehren will, sollte Disziplin und Vernunft walten lassen:
Prof. Dr. Stefan May, Leiter der Vermögensverwaltung der quirin bank, über
wissenschaftlich fundierte Geldanlage.
Herr Prof. May, worin bestehen
aktuell die größten Probleme für
einen erfolgreichen Vermögensaufbau?
In den niedrigen Zinsen! Der Zinssatz,
zu dem sich Geschäftsbanken bei der
EZB Geld leihen können, liegt bei historisch niedrigen 0,05 Prozent. Für
Sparer ist die Strategie im Kampf gegen eine befürchtete Deflation im Euroraum eine Katastrophe: Die Erträge
auf festverzinsliche Anleihen werden
selbst durch die geringe Inflation vollständig aufgefressen. Der risikolose
Realzins ist praktisch gleich null oder
sogar negativ.
Es gibt aber auch eine gute Nachricht:
Nach wie vor bestehen an den internationalen Finanzmärkten enorme Ertragschancen – wenn die richtige Anlagestrategie gewählt wird.

Man muss grundsätzlich zwischen institutionellen und Privatanlegern unterscheiden. Von professionellen institutionellen Anlegern, wie beispielsweise dem
norwegischen Staatsfonds, der mittlerweile der größte Fonds weltweit ist, werden die oben genannten Grundprinzipien
in den meisten Fällen berücksichtigt.

Prof. Dr. Stefan May

Wie können diese Chancen genutzt
werden?
Um die vorhandenen Chancen systematisch zu nutzen, muss sichergestellt
sein, dass die Kundendepots in einem
wissenschaftlich-„handwerklichen“ Sinne in Ordnung sind. Das bedeutet:

Leider gilt dies aber nicht für Privatanleger. In der Analyse der Depots, mit
denen Kunden zu uns kommen, finden
wir eher das Gegenteil: teure Produkte,
mangelhafte Diversifikation und Klumpenrisiken, mit einem Wort: Spekulation statt Investition.

• Verteilung des anzulegenden Vermögens auf eine definierte Anzahl von
Anlageklassen
• ausgewogene internationale Streuung,
insbesondere des Aktiensegments
• maximale Diversifizierung sowohl durch
Streuung über die im Depot enthaltenen Anlageklassen hinweg als auch
innerhalb jeder einzelnen Anlageklasse
• Auswahl hochwertiger und kosteneffizienter Anlageprodukte

Relevante Fakten der wissenschaftlichen
Finanzmarktforschung – wie beispielsweise die des Nobelpreisträgers von
2013, Eugene Fama – werden in der aktuellen Praxis des Anlagemanagements für
Privatkunden ignoriert. Eine Missachtung
dieser Prinzipien führt in den Kundendepots zu sogenannten unsystematischen
Risiken, die sehr häufig gravierende Vermögensschäden nach sich ziehen.

Vom Vermögensverwalter ist ein hohes
Maß an Qualifikation und Professionalität gefordert. Es bedarf finanzwirtschaftlicher Ingenieurskunst statt des
Hokuspokus der Finanzauguren.
Wenn dem so ist, wird dies denn von
der Finanzdienstleistungsbranche auf
breiter Front umgesetzt?

Was hat man sich unter diesen „unsystematischen“ Risiken konkret vorzustellen und warum sind sie vor allem
für Privatanleger so schlimm?
Unsystematische Risiken sind immer
das Resultat einer unausgewogenen
Depotstruktur und falscher Schwerpunktsetzungen. Beispiele sind eine
zu starke Orientierung an einzelnen
Aktien, die man zu kennen glaubt und

besonders schätzt, oder eine zu starke
Gewichtung einzelner Märkte oder Regionen. Aber auch Schwerpunktsetzungen aufgrund von vordergründig
überzeugenden Investmentideen oder
Modethemen zählen dazu.
Jeder Anleger, der beispielsweise große
Teile seines Vermögens für Zeichnungen
der Telekom-Aktie verwendet hat, weiß
davon ein Lied zu singen. Was vielen
nicht bewusst ist: Die entsprechenden
Verluste sind das Resultat eines schweren handwerklichen Fehlers, nämlich ein
zu starkes Gewicht auf eine einzelne
Aktie zu legen.
Warum halten Banken und Finanzdienstleister trotz dieser eindeutigen Ergebnisse so hartnäckig am
herkömmlichen System des aktiven
Anlagemanagements fest, das solche
Schwerpunkte ja begünstigt?
Dies liegt vor allem daran, dass die angebotenen Finanzanlagen mehrheitlich
mit Provisionen versehen sind. Banken
und Finanzdienstleister erhalten für jedes empfohlene und verkaufte Finanzanlageprodukt vom Produktgeber teilweise sehr hohe Provisionszahlungen.
Sie müssten daher auf üppige Einnahmequellen verzichten, wenn sie die Ergebnisse der Finanzmarktforschung im
Beratungsalltag wirklich ernst nehmen
würden. Es ist einfach lukrativer – getrieben durch immer neue Investmentideen und Marktprognosen –, ständig
neue Anlageprodukte auf den Markt zu
werfen und die entsprechenden Provisionen zu kassieren.
Das Ganze lässt sich auch hervorragend durch den Verweis auf die aktuellen Marktentwicklungen verkaufen,
auf die man selbstverständlich reagieren muss. Dies ist vordergründig ja
auch überzeugend, und doch zeigt
die wissenschaftliche Finanzmarktforschung eindeutig, dass die damit
verbundene Methode des aktiven Anlagemanagements den Anleger letztlich nur Geld kostet.

Großer Vermögens-Check. Jetzt mitmachen!
200 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec qu
9100 ohne Kasten ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et
magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies
nec, pellentesque eu, pretium quis, seonec onec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. pede justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
m. Nulla consequat massa quis enim.
Donec pede justo, fringilla vel, aliquet
nec, vulputate eget, arcu. In enim justo,
rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae,
justo. Nullam dictum felis eu pede mollis
pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus.
Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo
ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
Aliquam lorem ante rutrum
nunc diam sagitisquis
Dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Phasellus viverra nulla ut metus varius
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet adipiscing
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc,
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id,
lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante.
Etiam sit amet orci eget eros faucibus
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris
sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum
sodales, auguut, mollis sed, nonummy
id, metus. Nullam accumsan lorem in
dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit
fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
Aliquam lorem ante rutrum
nunc diam sagitisquis
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu
tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan
a, consectetuer eget, posuere ut, mauris.
Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy
metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl
sagittis vestibulum. Nullam nulla eros,
ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec
mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem
in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque.
Phasellus leo dolor, tempus non, auctor
et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula

sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed
cursus turpis vitae tortor. Donec posuere
vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit. Vestibulum ante ipsum primis
in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; Sed aliquam, nisi quis
porttitor congue, elit erat euismod orci,
ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean
tellus metus, bibendum sed, posuere ac,
mattis non, nunc.
Aliquam lorem ante rutrum
nunc diam sagitisquis
Vestibulum fringilla pede sit amet augue.
In turpis. Pellentesque posuere. Praesent
turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus
feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sollicitudin urna dolor sagittis lacus. Donec
elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis condimentum, sem libero volutpat nibh, nec

Hendrerit quis, nisi. Curabitur
ligula sapi

pellentesque velit pede quis nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ule velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate
eleifend sapien. Vestibulum purus quam,
scelerisque trices posuere cubilia Curae;
Fusce id purus. Ut varius tincidunt libero.
Phasellus dolor.
Aliquam lorem ante rutrum
nunc diam sagitisquis
Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus
et malesuada fames ac turpis egestas.
In dui magna, posuere eget, vestibulum
et, tempor auctor, justo. In ac felis quis
tortor malesuada pretium. Pellentesque
auctor neque nec urna. Proin sapien ipsum, porta a, auctor quis, euismod ut, mi.
Aenean viverra rhoncus pede.
Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames
ac turpis egestas. Ut non enim eleifend
felis pretium feugiat. Vivamus quis mi.
Phasellus a est. Phasellus mag onec interdum, metus et hendrerit aliquet, dolor

diam sagittis ligula, na. In hac habitasse
platea dictumst.
Aliquam lorem ante rutrum
nunc diam sagitisquis
Dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Phasellus viverra nulla ut metus varius
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet adipiscing
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc,
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id,
lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante.
Etiam sit amet orci eget eros faucibus
tincidunt. Duis leo. Sed fringilla mauris
sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum
sodales, auguut, mollis sed, nonummy
id, metus. Nullam accumsan lorem in
dui. Cras ultricies mi eu turpis hendrerit
fringilla. Vestibulum ante ipsum primis in
faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae; In ac dui quis mi consectetuer lacinia.
Aliquam lorem ante rutrum
nunc diam sagitisquis
Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu
tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan
a, consectetuer eget, posuere ut, mauris.
Praesent adipiscing. Phasellus ullamcorper ipsum rutrum nunc. Nunc nonummy
metus. Vestibulum volutpat pretium libero. Cras id dui. Aenean ut eros et nisl
sagittis vestibulum. Nullam nulla eros,
ultricies sit amet, nonummy id, imperdiet feugiat, pede. Sed lectus. Donec
mollis hendrerit risus. Phasellus nec sem
in justo pellentesque facilisis. Etiam imperdiet imperdiet orci. Nunc nec neque.
Phasellus leo dolor, tempus non, auctor
et, hendrerit quis, nisi. Curabitur ligula
sapien, tincidunt non, euismod vitae, posuere imperdiet, leo. Maecenas malesuada. Praesent congue erat at massa. Sed
cursus turpis vitae tortor. Donec posuere
vulputate arcu. Phasellus accumsan cursus velit.
Aliquam lorem ante rutrum
nunc diam sagitisquis
Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia
Curae; Sed aliquam, nisi quis porttitor
congue, elit erat euismod orci, ac placerat dolor lectus quis orci. Phasellus consectetuer vestibulum elit. Aenean tellus
metus, bibendum sed, posuere ac, mattis
non, nunc.
Vestibulum fringilla pede sit amet augue.
In turpis. Pellentesque posuere. Praesent
turpis. Aenean posuere, tortor sed cursus
feugiat, nunc augue blandit nunc, eu sol-

Hendrerit quis, nisi. Curabitur
ligula sapi

et malesuada fames ac turpis egestas.
In dui magna, posuere eget, vestibulum
et, tempor auctor, justo. In ac felis quis
tortor malesuada pretium. Pellentesque
auctor neque nec urna. Proin sapien ipsum, porta a, auctor quis, euismod ut, mi.
Aenean viverra rhoncus pede.
Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames
ac turpis egestas. Ut non enim eleifend
felis pretium feugiat. Vivamus quis mi.
Phasellus a est. Phasellus mag onec interdum, metus et hendrerit aliquet, dolor
diam sagittis ligula, na. In hac habitasse
platea dictumst.

licitudin urna dolor sagittis lacus. Donec
elit libero, sodales nec, volutpat a, suscipit non, turpis. Nullam sagittis. Suspendisse pulvinar, augue ac venenatis condimentum, sem libero volutpat nibh, nec
pellentesque velit pede quis nunc. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci
luctus et ule velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate
eleifend sapien. Vestibulum purus quam,
scelerisque trices posuere cubilia Curae;
Fusce id purus. Ut varius tincidunt libero.
Phasellus dolor.

Aliquam lorem ante rutrum
nunc diam sagitisquis
Curabitur a felis in nunc fringilla tristique.
Morbi mattis ullamcorper velit. onec interdum, metus et hendrerit aliquet, dolor diam sagittis ligula, Phasellus gravida
semper nisi. Nullam vel sem. Pellentesque libero tortor, tincidunt et, tincidunt
eget, semper nec, quam. Sed hendrerit.
hicula leo, e velit cursus nunc, quis gravida magna mi a libero. Fusce vulputate
eleifend sapien. Vestibulum velit leo quis
eros vehicula leo, at malesuada velit leo
quis pede.

Aliquam lorem ante rutrum
nunc diam sagitisquis
Maecenas vestibulum mollis diam. Pellentesque ut neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus

Aliquam lorem ante rutrum
nunc diam sagitisquis
Dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus.
Phasellus viverra nulla ut metus varius
laoreet. Quisque rutrum. Aenean imper-

diet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget
dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus,
tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet adipiscing
sem neque sed ipsum. Nam quam nunc,
blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id,
lorem.
quirin bank
Die hohen Anforderungen, die das
Honoraranlageberatungsgesetz an die
Beratung knüpft, sind bei den Anlageberatern der quirin bank Standard.
Sie ist als eines der ersten Institute in
Deutschland in das Honorar-Anlageberaterregister der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) aufgenommen worden. Die Anlageberatung ohne Provision ist damit seit August 2014 auch gesetzlich
garantiert. Dies bedeutet mehr Verbraucherschutz, Sicherheit und Transparenz für Kunden der quirin bank.
Weitere Informationen zur Honorarberatung der quirin bank finden Sie unter
www.quirinbank.de/was-ist-honorarberatung
Sie haben Fragen zu dem neuen Gesetz
oder dem Beratungsmodell der quirin
bank? Dann schreiben Sie eine E-Mail
an
vermoegens-check@quirinbank.de
oder rufen Sie uns gerne einfach an:
030 890 21-487

Kostenloser Vermögens-Check
oder online auf www.zeit.de/angebote/vermoegens-check ausfüllen!
1. Persönliche Angaben
Herr

Frau
Vorname*

Name*

E-Mail*

Telefon*

Straße/Hausnummer*
PLZ*

Ort*

2. Bitte beschreiben Sie Ihr Vermögen*:
a) Bitte tragen Sie hier Ihre liquiden Mittel (Tagesgelder, Sparanlagen, Festgeld, ... ) als Gesamtsumme ein.

€
b) Bitte tragen Sie hier Ihre Wertpapiere ein.
Bezeichnung des Wertpapiers, Wertpapierkennnummer WKN oder ISIN

Aktueller Wert

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3. Wie stufen Sie Ihre finanzielle Risikobereitschaft ein?*

01234

Kreuzen Sie bitte den entsprechenden Buchstaben an. Der Kasten links hilft Ihnen dabei!

5

A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget
dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penat

B

C

D

E

4. Teilnahmebedingungen*
Ja, ich nehme am Vermögens-Check der quirin bank teil und möchte mir das kostenlose Gutachten im Wert von
500 Euro sichern. Ich bin einverstanden, dass zu diesem Zweck meine Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen von der quirin bank verarbeitet, genutzt und gespeichert werden dürfen. Gleichzeitig stimme ich zu, dass
ich zukünftig persönlich per Post, E-Mail oder Telefon über wissenschaftlich basierte Anlagestrategien durch die
quirin bank informiert werde.
Ihr Renditewunsch

Ihr Risiko*

Durchschnittliche Bruttorendite
über risikolosem Zins pro Jahr
(EONIA) bezogen auf den Anlagehorizont

Maximaler
Verlust zum
Höchststand

Längster
Verlustzeitraum

Ihr Anlagehorizont

Ihr Risikoprofil

Mindestzeitraum, in dem das
anzulegende Vermögen aus heutiger
Sicht nicht für andere
Anschaffungen benötigt wird

Maximale Risikoklasse der
jeweiligen Anlagestrategie/
Finanzinstrumente

Die quirin bank AG ist Sponsor und Initiator des Vermögens-Checks. Ihre Daten werden von uns grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten jederzeit schriftlich widersprechen:
quirin bank AG, Stichwort: „Vermögens-Check“, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin.

Bitte ausfüllen, ausschneiden und an folgende Adresse senden:

<4%

2,4 %

11 Monate

unter 1 Jahr

A

4 – 5,2 %

15,3 %

26 Monate

1 – 3 Jahre

B

5,3 – 6,2 %

28,6 %

37 Monate

3 – 5 Jahre

C

6,3 – 7,1 %

40,4 %

67 Monate

5 – 7 Jahre

D

> 7,1 %

> 50 %

76 Monate

> 7 Jahre

E

quirin bank AG
Stichwort: „Vermögens-Check“
Kurfürstendamm 119
10711 Berlin
Telefon:
030 890 21-487

*Quelle: Berechnungen der quirin bank auf Basis von Zahlen der internationalen Finanzmarktdatenbank der University of Chicago

* Pflichtfelder

E-Mail:
vermoegens-check@quirinbank.de

