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Von Gerd Zitzelsberger

Es ist ein Klassiker der Vermögensbil-
dung, der in immer neuen Varianten da-
herkommt. Die Rede ist von den Fonds-
sparplänen. Mittlerweile sollen sie sogar
noch die Riester-Rente attraktiver ma-
chen. Drei Millionen Verträge mit einer
Kombination aus Fondssparen und Ries-
ter-Förderung haben die Deutschen be-
reits abgeschlossen.

Im Grundmodell funktioniert das
Fondssparen denkbar einfach. Statt auf
das Sparbuch überweist der Anleger mo-
natlich einen festen Betrag an eine Invest-
mentgesellschaft beziehungsweise an die
dazwischengeschaltete Bank; dafür be-
kommt der Sparer auf seinem Depotkon-
to Zertifikate eines vorher ausgewählten
Fonds gutgeschrieben. Die Investmentge-
sellschaft ihrerseits kauft mit dem gebün-
delten Geld ihrer Kunden Anleihen – im
Jargon Renten genannt – und Aktien. Der
Sparer beteiligt sich auf diese Weise
gleich an einer ganzen Palette von Unter-
nehmen. Wollte er ohne Umweg über den
Fonds an die Börse gehen, dann würde
womöglich schon eine einzige VW-Aktie
sein Monatsbudget für Vermögensbil-
dung sprengen.

Daten über die Gesamtzahl der Fonds-
sparer gibt es, so der Branchendachver-
band BVI, nicht. Ein Indiz für die Popula-
rität der Fondssparpläne liefern aber die
Online-Banken. Sie haben das Thema zu
einem zentralen Spielfeld für ihren Preis-
kampf gemacht: „Keine Kündigungs-
frist“, „schon ab 25 Euro monatlich“
oder „bis zu 100 Prozent Discount auf
den Ausgabeaufschlag“ heißen ihre Wer-
bebotschaften.

Natürlich bietet auch nahezu jede
andere Bank Fondssparpläne an. Aber es
zahlt sich aus, die Konditionen der
Online-Konkurrenz im Hinterkopf zu
haben, wenn man sich mit dem Anlage-
berater der Hausbank trifft. Im Kopf
haben sollte man auch das Geschäfts-
modell der Branche: Der Ausgabeauf-
schlag eines Fonds ist heute nicht mehr
der wichtigste Topf, aus dem Banken
oder Vermittler für das Verkaufen ent-
lohnt werden. Die Fondsgesellschaft lei-

tet vielmehr einen Teil ihrer jährlichen
Management-Gebühr an den Vertrieb
weiter, und diese Rückvergütung fällt
sehr unterschiedlich aus – vor allem,
weil die Fonds sehr unterschiedlich hohe
Gebühren von den Vermögenserträgen
abziehen. Es ist also kein Wunder, dass
Banker ihre Beratungsintensität mehr
den einen als den anderen Fonds zuwen-
den. Fairerweise muss man aber zuge-
ben, dass niemand all die unzähligen
Fonds kennen kann.

Im Vergleich zu einer Einmalanlage
bringt der Sparplan einige Vorteile: So
verzichten manche Banken bei den regel-
mäßigen Sparern auf das Entgelt für die

Depotführung oder akzeptieren geringe-
re Summen als Mindesteinzahlung. Vor
allem kann der Anleger, so skurril es zu-
nächst klingt, sich selbst ein Schnipp-
chen schlagen: Jedes Mal, wenn die Bör-
senkurse hoch stehen, treten Experten
auf die Bühne und verkünden dem Publi-
kum, dass die Aktien gemessen am künfti-
gen Gewinn doch noch günstig bewertet
seien, viel Liquidität nach Anlage suche,
und die Kurse noch viel Potential nach
oben hätten. Wenn die Kurse dann wie-
der tief stehen, verschwinden die Gurus,
dafür treten Schreckgespenster ins Ram-
penlicht: Der Euro stehe vor dem Kol-
laps, China vor der harten Landung, die

USA vor der Staatspleite, und auf den Ge-
winn eines Unternehmens dürfe man gar
nicht schauen; der könne morgen schon
verschwunden sein. Mit einem Wort, in
den Kursen stecke noch viel Risiko.

Weil sich dieser Chor schließlich aus
angesehenen Fachleuten zusammensetzt,
die doch alle irgendwann schon einmal
recht hatten und die sich viel intensiver
mit der Geldanlage beschäftigen als un-
sereiner, ist das Publikum beeindruckt.
So kommt es, dass die Anleger im Rück-
blick eines Tages dann bilanzieren müs-
sen: Entgegen all ihren Schwüren haben
sie im Endeffekt meist dann Aktien geor-
dert, als diese gerade teuer waren. Und

ihr Risiko am Aktienmarkt haben sie ab-
gebaut (sprich: Aktien verkauft), als die
Papiere tief standen. Dass es den Profis –
soweit sich ihre Anlageerfolge überprü-
fen lassen – oft kaum besser geht, tröstet
auch nicht über den mäßigen Stand des ei-
genen Depots hinweg.

Schnellen Reichtum darf man sich al-
lerdings auch als Fondssparer mit gleich-
mäßigen Einzahlungen nicht erhoffen.
Speziell die vergangenen zehn Jahre wa-
ren lausig. Nach der BVI-Statistik hat
man mit Sparplänen, bei denen das Geld
in Deutschland-Aktienfonds geflossen
ist, nominell 1,8 Prozent und abzüglich
der Preissteigerung gerade noch 0,3 Pro-

zent an jährlichem Wertzuwachs erzielt.
Dass trotz magerer Erfolge Anleger bei
der Stange bleiben, hat einerseits mit
dem Prinzip Hoffnung zu tun: Nach so
vielen mageren Jahren müssten endlich
wieder bessere kommen, rechnen sie. Vor
allem aber geht es bei der Vermögensanla-
ge nicht nur um Rendite, sondern ebenso
um Risikostreuung: Aktien repräsentie-
ren Sachvermögen; es gilt als wesentlich
besserer Schutz vor Inflation als Sparbü-
cher und andere Arten des Geldvermö-
gens. Das ist der Hauptgrund, warum In-
vestmentzertifikate in ein ausgewogenes
Portefeuille gehören, wenn man keine an-
deren Sachvermögen besitzt.

Natürlich wollten die Investmentgesell-
schaften auch Riester-Sparern die Anla-
ge in Sachvermögen anbieten. Allerdings
müssen die Fonds, unabhängig davon,
welche Kapriolen die Börse schlägt, ga-
rantieren, dass für den Kunden bei Ren-
tenbeginn das gesamte eingezahlte Geld
zur Verfügung steht. Gesucht war also
die eierlegende Wollmilchsau, die die
Chancen des Aktienmarktes mit der Si-
cherheit einer Festgeldanlage und dem In-
flationsschutz von Sachvermögen ver-
eint. Herausgekommen sind hoch kompli-
zierte Konstruktionen, bei denen je nach
Börsenlage und Alter des Kunden Gelder
zwischen Renten- und Aktienfonds hin
und her geschoben werden.

Die Stiftung Warentest hat den Kons-
truktionen trotz hoher Kosten ihren Se-
gen gegeben: „Für Anleger bis Mitte 30
sind Fondssparpläne die Riester-Option
mit der größten Rendite-Chance“, heißt
es in einem neuen und lesenswerten Buch
der Stiftung zur Altersvorsorge (Kathari-
na Henrich: „Riester – Das bringt die
staatlich geförderte Altersvorsorge“).
Wenn die Börse in den nächsten 30 Jah-
ren gleichmäßig nach oben läuft, behält
die Stiftung recht. Aber wenn die Börse
wild schwankt wie in der Vergangenheit,
dürften die Kunden weniger Freude ha-
ben. So ist das eben mit der eierlegenden
Wollmilchsau: Will man sie melken, dann
besteht sie zu 90 Prozent aus einem alten
Hammel. Und will man sie schlachten,
dann hat man ein dürres Huhn vor sich,
das gerade noch gackern kann.

Junge Riester-Kunden
profitieren am meisten
von Fondssparplänen

Von A wie „anlegen“ bis Z wie„zuerst genau hinsehen“: Beim Geldsparen muss der Anleger erst die Grundlagen verinnerlichen.  Foto: Jörg Lantelme

Auf die Idee, Geld aus dem Nichts zu
schöpfen, muss man erst mal kommen. Be-
zeichnenderweise waren es drei Männer,
die in Goethes „Faust II“ auf diesen famo-
sen Gedanken kamen. „Es fehlt an Geld,
nun gut, so schaff es denn“, befiehlt der
Kaiser in Goethes wohl berühmtesten
Werk, und Mephisto erfindet unter Fausts
staunenden Augen das Papiergeld, Ursym-
bol des Kreditwesens. Wenn’s ums Geld
geht, ist das bis heute weitgehend so ge-
blieben: eine Männersache. Oder?

„Wenn es bei den Deutschen ums Geld
geht, dann haben im Vergleich die Männer
von allem mehr als die Frauen: mehr EC-
Karten, mehr Aktienfonds, Kreditkarten
und Aktien“, sagt etwa Holger Liljeberg,
Geschäftsführer der Berliner Info GmbH:
„Es ist also so, als würden in der Hauptsa-
che die Männer das Geld verwalten.“ Das
jedenfalls lässt das Ergebnis einer Umfra-
ge der Info GmbH vermuten, das im ver-
gangenen Winter veröffentlicht wurde.

Aber ganz so geschlechtsrollenschlicht
ist die Geldsache nun auch wieder nicht.
Da kommt etwa die Münchner DAB-
Bank, die 450 000 Privatanleger-Depots
verwaltet, mit ihren nunmehr im vierten
Jahr erhobenen Vergleichsanalysen der
Depotkonten zu immer wieder gegensätzli-
chen Erkenntnissen. „Männer legen bes-
ser an als Frauen“, hieß es etwa 2010 und
2011, als es nach der Finanzkrise wieder
etwas nach oben ging: „Männer haben in
ihren Depots mehr Aktien und Options-
scheine, die zwar mit höheren Risiken ver-
bunden sind als Investmentfonds oder An-
leihen, jedoch auch größere Chancen eröff-
nen“, heißt es in der Studie. Allerdings
war der Männervorsprung bei der durch-
schnittlichen Rendite eher marginal: 2009
betrug er 27 Prozent gegenüber 26,2 Pro-
zent bei den Frauen, 2010 erzielten Män-
ner 17,2 Prozent, um 14,2 Prozent wuch-
sen die von Frauen gehaltenen Depots.

Im Bullenjahr 2007 und im Bärenjahr
2008 hingegen hatten die Frauen besser
abgeschnitten als Männer, auf jeden Fall
die finanzkrisenbedingten Verluste gerin-
ger gehalten als die risikofreudigen Her-
ren der Geldschöpfung. „Nur“ 30 Prozent
an Verlusten bei Frauen, aber ein Minus
von 36 Prozent bei Männern. „Frauen sind
bei der Geldanlage erfolgreicher“, hieß
das DAB-Resümee damals. Ja was denn
nun?

Für Gabriele Radl, 44, unabhängige Fi-
nanzberaterin in Oberursel, hat es zu-
nächst einmal wenig Sinn, in diesen Zei-
ten höchst volatiler Finanzmärkte jedes
Jahr solche Rankings zu veröffentlichen.
„Man sollte schon einen Zeitraum von
fünf bis zehn Jahren betrachten, um fest-
zustellen, dass Frauen in der Gesamtper-
formance ihrer Anlagen mit einer etwa
fünf Prozent höheren Rendite als Männer
unterm Strich besser abschneiden“, meint
sie. Es sind nicht zuletzt Finanzexpertin-
nen wie Radl, die vor allem Frauen (bei ihr
sind es 80 Prozent ihrer Kunden) in Geld-
anlagefragen und Depotstrukturierung be-

raten. „Frauen sind konservativer, bestän-
diger, risikoscheuer und langfristiger ori-
entiert“, meint die Finanzfachfrau. Die im
Übrigen auch für viele ihrer Kundinnen
deren DAB-Depotkonten im Blick hat
und gegebenenfalls zu Umschichtungen
in den Anlagen rät. Wenn also Depot-Inha-
berinnen besser abschneiden als ihre
männlichen Pendants, haben oft Finanzbe-
rater (-innen) ihre mahnenden Finger mit
im Geldspiel.

Doch auch Gabriele Radl, die früher in
Finanzabteilungen von Industrieunter-
nehmen arbeitete, hat so ihr Tun mit ihren
Kundinnen: „Das Thema Frauen und
Geld ist nach wie vor ein schwieriges“,
stöhnt die Finanzfachfrau. „Ich habe viele
Kundinnen, die sind in ganz tollen Beru-
fen tätig, sind als Ärztinnen, Managerin-

nen, Journalistinnen, Architektinnen rich-
tig gut durchgestartet, stehen voll im Le-
ben, verdienen auch richtig gutes Geld.
Aber wenn es um Geldanlage oder Alters-
vorsorge geht, höre ich regelmäßig: Ach,
das ist für mich ein Buch mit sieben Sie-
geln.“ Geradezu ein „Klassiker“ seien je-
ne Frauen, die Anfang, Mitte vierzig die
erste Scheidung zu bewältigen hätten und
kleinmütig zu ihr kämen nach der Devise:
Diese ganzen Geldangelegenheiten hat
doch bisher immer mein Mann erledigt.
Was soll ich jetzt nur machen? Bis hin zu
jener diplomierten Betriebswirtin, so
Radl, die dann in einer Bank arbeitete, ihr
aber offenbarte: „Ich habe doch keine Ah-

nung von Geldanlagegeschäften.“ Unglau-
blich? Aber wahr. Wobei hier noch gar
nicht die Rede ist von Bäckereifachverkäu-
ferinnen, Supermarktkassiererinnen, Kin-
dergärtnerinnen oder sonstigen Niedrig-
verdienerinnen, die um die 800 Euro netto
verdienen und von Geldanlagedepots nur
träumen können.

Es wird aber besser. Frauen können zu-
nehmend auch ans Sparen und Geldanle-
gen denken. Zwischen 1974 und 2007 ist
das Pro-Kopf-Einkommen der Frauen in
Deutschland doppelt so stark gestiegen
wie das der Männer – ein Effekt ihrer bes-
seren Bildung und entsprechend höher
qualifizierten Berufstätigkeit.

Wie unterschiedlich Männer und
Frauen in Sachen Geld ticken, entdeckte
Svea Kuschel schon in den achtziger Jah-
ren des vergangenen Jahrhunderts als Ge-
schäftsidee. Sie gründete unter ihrem Na-
men eine Finanzberatung speziell für
Frauen. Ihr Unternehmen hat die Mitt-
sechzigerin zwar inzwischen verkauft, sie
hält aber landauf, landab weiter Vorträge
über ihr einschlägiges Thema, das sie vor
Jahren auch in Buchform ausgebreitet
hat: „Geld steht jeder Frau.“ So sie es
denn hat, wenigstens anspart oder über-
haupt erst einmal ein Gefühl dafür und
ein Interesse daran entwickelt.

Und gibt es ihn nun, den Unterschied
zwischen Mann und Frau bei der Geldan-
lage? Diese Frage hat Svea Kuschel unge-
fähr so oft beantwortet, wie sie die Unter-
schiede in den vergangenen Jahrzehnten
aus ihrer Beraterinnen-Perspektive beob-
achtet hat: „Frauen kommen mit vielen
Fragen, lassen sich alles erklären und ent-
scheiden sich dann für ein Produkt, an
dem sie lange festhalten. Männer kommen
mit Antworten, erzählen, was sie schon al-
les wissen, wollen Bestätigung und sagen
am Ende: Vielen Dank für das Gespräch!“

Ähnliche Erfahrungen hat Susanne Ka-
zemieh gemacht, die vor 22 Jahren in Ham-
burg die Frauen-Finanz-Gruppe gründe-
te. „Frauen wollen mit Geld möglichst die
Welt positiv gestalten und sehen seinen
Wert weniger als Statussymbol“, sagt sie.
Und geht noch einen Schritt weiter, be-
trachtet gerade die urweibliche Tugend
der emotionalen Intelligenz als Korrektiv,
das Frauen am Kapitalmarkt vor Schlim-
merem bewahrt. So ist es für Kazemieh
keineswegs der Kapitalismus, der die aktu-
elle Finanzkrise verursacht. Vielmehr sei
es „das männliche Prinzip“, in dem Fehler
verpönt seien und das vor Arroganz strot-
ze. „Die Finanzkrise wäre unvorstellbar
gewesen, hätten Frauen an den Schalthe-
beln gesessen.“

Aber wie sicher ist das nun wieder?
 Dagmar Deckstein

Die Mischung macht’s
Fondssparpläne haben viele Vorteile, aber nicht immer kommen sie zum Tragen. Schnellen Reichtum dürfen Anleger jedenfalls nicht erwarten
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Frauen gehen oft andere Wege, auch bei
der Geldanlage. Im Bild Schuhe von De-
signerin Ayzit Bostan.  Foto: C. Hess

Mehr als Intuition
Was Frauen und Männer bei der Geldanlage unterscheidet

Direktbanken
liefern sich im Internet
heiße Werbeschlachten

„Frauen kommen mit
Fragen in die Beratung,
Männer mit Antworten“
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