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Womöglich möchten Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit errei-
chen, um nie wieder arbeiten zu müssen – außer, Sie planen 
den Rest Ihres Lebens weiterzuarbeiten. Womöglich wollen Sie 

Ihren Kindern oder Enkelkindern zu einer erstklassigen Ausbildung ver-
helfen. Womöglich möchten Sie Ihren Sprösslingen einen „running start“ 
bieten, egal ob für ein Unternehmen oder ein Haus. Womöglich träumen 
Sie von einem Ferienhaus auf Sylt oder in den Alpen. Oder Sie haben im 
Laufe Ihrer Karriere sehr große Erfolge erzielt und wollen ein nachhaltiges 
Vermächtnis hinterlassen, das der von Ihnen bevorzugten wohltätigen 
Organisation die Fortsetzung ihrer Arbeit ermöglicht. 

Was auch immer Ihre Träume sind, sie benötigen ein Rahmenwerk, damit 
Sie in Bezug auf Ihr Geld weise Entscheidungen treffen können und all 
das erreichen, was Ihnen wichtig ist. Die Chancen stehen gut, dass Sie 
eine breite Palette von Finanzzielen haben, aber auch diverse finanzielle 
Herausforderungen werden meistern müssen. 

Der gesunde Menschenverstand sagt uns, dass eine breite Palette von 
Schwierigkeiten eine umfassende Zielsetzung erfordert. Aus diesem Grund 
möchten die meisten wohlhabenden Kunden, dass ihre Finanzberater sie 
mit mehr als nur Anlagen unterstützen. Sie wollen eine richtige Vermö-
gensverwaltung, ein vollständiges Konzept für ihr gesamtes Finanzleben.

Wie Sie sicher bemerkt haben, geben heutzutage viele Finanzunternehmen 
an, dass sie eine Vermögensverwaltung anbieten. Viele dieser Firmen bieten 
jedoch lediglich eine Anlageverwaltung an sowie eine Reihe von Sonder-
dienstleistungen – beispielsweise für die Planung der Altersvorsorge oder 

Geld hat für uns alle 

unterschiedliche Bedeutung.  

So hat jeder von uns auch 

unterschiedliche Träume. 

Die Wahl eines 
umfassenden Konzeptes 
für Ihr finanzielles Leben 
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für Immobilien – und nennen das Vermögensverwaltung. Die Schwierig-
keit für jemanden, der alle seine finanziellen Bedürfnisse befriedigt haben 
möchte, besteht meist darin, eine Firma zu finden, die echte Vermögensver-
waltung anbietet. Wir definieren Vermögensverwaltung mit einer Formel: 

Vermögensverwaltung = AB + EP + BM

1. Anlageberatung (AB) ist die kluge Verwaltung von Anlagen im Laufe 
der Zeit um finanzielle Ziele zu erreichen. Sie erfordert Finanzberater, die 
mit einem tiefgreifenden Verständnis den wichtigsten Herausforderun-
gen ihrer Kunden begegnen. Die Finanzberater müssen einen Anlageplan 
entwerfen, der den zeitlichen Anlagehorizont und die Risikobereitschaft 
der Kunden berücksichtigt. Ein Konzept das beschreibt, wie die Wahr-
scheinlichkeit dafür ist, dass die Kunden ihre Ziele erreichen und maximie-
ren. Des Weiteren müssen die Finanzberater sowohl die Portfolios ihrer 
Kunden als auch die finanziellen Entwicklungen im Laufe der Zeit über-
wachen, damit sie nötigenfalls den Anlageplan anpassen können. 

2. Die erweiterte Planung (EP) geht über die Anlagen hinaus und deckt 
alle anderen Aspekte ab, die in Ihrem Finanzleben wichtig sind. Wir glie-
dern sie in vier Teile auf: Vermögenssteigerung, Vermögensübertragung, 
Vermögensschutz und wohltätige Spenden. Nur sehr wenige Finanzbera-
ter bieten diesen Service.

3. Beziehungsmanagement (BM) ist das letzte Element in der Formel. Ech-
te Vermögensverwalter konzentrieren sich auf den Aufbau von Beziehun-
gen zwischen drei Gruppen. Die erste und naheliegendste Gruppe sind 
ihre Kunden. Um die Kundenbedürfnisse wirksam abzudecken, müssen 
Vermögensverwalter solide, vertrauensvolle Beziehungen mit ihnen pfle-
gen. Zweitens müssen Vermögensverwalter ein Netzwerk von Finanz-
fachleuten und -experten verwalten, auf die sie bei besonderen Kunden-
bedürfnissen zurückgreifen können. Und drittens müssen sie effizient mit 
ihren Kunden und anderen professionellen Beratern wie ihren Anwälten 
und Buchhaltern zusammenarbeiten können.

In diesem Handbuch liegt der Schwerpunkt auf dem ersten Element der 
Vermögensverwaltung, nämlich der Anlageberatung. Vergessen Sie aber 
nicht, dass die Verwaltung Ihrer Anlagen nur ein Teil eines umfassenden 
Konzepts für Ihr finanzielles Leben ist. Am Ende dieses Handbuchs be-
schreiben wir, was Sie von einem echten Vermögensverwalter erwarten 
sollten. So können Sie eine gut überlegte Entscheidung treffen, mit wel-
chem Finanzberater Sie zusammenarbeiten möchten. 

Kommen wir nun auf unsere Diskussion der Konzepte zurück, mit denen 
Sie ein erfolgreicherer Anleger werden können.
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E inige Anlageprofis arbeiten beflissen und sorgen doch für Verwir-
rung. Sie meinen vielleicht, dass sie ein wohlerworbenes Interesse 
daran haben, den Anleger zu verwirren. Sie verwenden einen Jar-

gon, der eher einschüchtert und ihr Verständnis auch von relativ einfa-
cher Konzepte erschweren kann. 

Investieren ist in Wahrheit aber gar nicht so kompliziert. Man kann es in 
zwei Hauptüberzeugungen aufgliedern: 

• Man glaubt daran oder eben nicht, dass man eine überlegene Wert-
papierauswahl treffen kann. 

• Man ist überzeugt davon oder eben nicht, dass man an den Märk-
ten ein gutes Timing realisieren kann. 

Lassen Sie uns einmal ergründen, welche Anleger welche Überzeugun-
gen haben und was Ihre Überzeugungen sind.

ABBILDUNG 1 klassifiziert Anleger danach, wie sie ihre Anlageentschei-
dungen treffen. Der erste Quadrant stellt denjenigen dar, der vom Bör-
senlärm bestimmt wird. Hier glauben die Anleger sowohl an überlegene 
Auswahl von Anlagen als auch an die Möglichkeit des richtigen Timings. 
Sie glauben, dass sie (oder ihr „Finanzguru“) stetig vom Markt falsch 
bewertete Anlagetitel entdecken könne, nämlich solche, die überdurch-
schnittliche Renditen bieten. Außerdem sind sie der Überzeugung, dass 
es möglich ist, die Fehlbewertung ganzer Marktsegmente identifizieren 
zu können, und zudem wann sich diese positiv oder negativ entwickeln 
werden. In Wirklichkeit erreicht die große Mehrheit, der auf dieser Über-
zeugung basierenden Methoden, nicht einmal die Marktperformance –
geschweige denn überdurchschnittliche Renditen. 

Ausblenden  
der Geräuschkulisse

„Man muss das Geld heiß lieben 
und kalt behandeln.“
 André Kostolany
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über die Effizienz der Auslese von Wertpapieren, aber die meisten Wirt-
schaftsexperten sind der Überzeugung, dass die Kapitalmärkte im Grun-
de funktionieren.

Der dritte Quadrant stellt die taktische Portfoliostrukturierung dar. Die In-
vestoren in diesem Quadranten glauben irgendwie, dass sie (und nur sie), 
auch wenn einzelne Wertpapiere effizient bewertet werden, doch Fehl-
bewertungen ganzer Marktsektoren erkennen können. Sie glauben, sie 
können Mehrwert schöpfen, indem sie kaufen, wenn ein Markt unterbe-
wertet ist, indem sie dann warten, bis andere Anleger schließlich ihrerseits 
die Fehlbewertung erkennen, und indem sie verkaufen, wenn der Markt 
wieder angemessen bewertet ist. Wir sind der Meinung, dass es wider-
sprüchlich ist zu glauben, dass einzelne Wertpapiere vom Markt angemes-
sen bewertet werden, der Markt insgesamt, d. h. alle einzeln angemessen 
bewerteten Wertpapiere zusammen, jedoch nicht angemessen bewertet 
sei. In diesem Quadranten findet man keine umsichtigen Investoren.

Der vierte Quadrant ist derjenige der Information. Hier sind der Großteil 
der branchenbezogenen Wissenschaftler und viele institutionelle Inves-
toren angesiedelt. Investoren in diesem Quadranten erforschen nüchtern 
was funktioniert, und folgen dann einem rationalen Handlungsplan, der 
auf empirischer Evidenz beruht. Wissenschaftliche Untersuchungen be-
legen, dass in den anderen drei Quadranten nach Gebühren, Transakti-
onskosten und Steuern durchschnittlich keine besseren Renditen als im 
Gesamtmarkt erzielt werden. Aufgrund geringerer Kosten erreichen pas-
sive Anlagen, d. h. solche, die im vierten Quadranten gewählt werden, 
durchschnittlich höhere Renditen als andere Anlagen.1  

Unser Ziel ist es, Investoren zu helfen, kluge Entscheidungen in Bezug 
auf ihr Geld zu treffen und sich somit solide im vierten Quadranten zu 
verankern. Um das zu erreichen, unterstützen wir Investoren dabei, sich 
vom Börsenlärm ab- und dem Informationsquadranten zuzuwenden. Wir 
glauben, dass Sie hier angesiedelt sein sollten, um die Wahrscheinlichkeit 
zu maximieren Ihre finanziellen Ziele erreichen.

1  Michael C. Jensen, „The Performance of Mutual Funds in the Period 1945–
1964,“ Journal of Finance, Mai 1968.

Mark M. Carhart, Jennifer N. Carpenter, Anthony W. Lynch und David K. Musto, 
„Mutual Fund Survivorship“. unveröffentlichtes Manuskript, 12. September 2000.

Christopher R. Blake, Edwin J. Elton und Martin J. Gruber, „The Performance of 
Bond Mutual Funds,“ The Journal of Business, 1993: 66, 371–403.





13Mühlbauer Opitz & Rautenstrauch AG

Das Investieren erscheint zeitweise zwar sehr komplex, aber die 
wissenschaftlichen Forschungsergebnisse können in die so ge-
nannten Fünf Schlüsselkonzepte für den finanziellen Erfolg ge-

gliedert werden. Wenn Sie Ihr eigenes Leben betrachten, werden Sie 
feststellen, dass es die oft einfacheren Dinge sind die funktionieren. 
Mit dem erfolgreichen Investieren verhält es sich nicht anders. Aller-
dings kann Ihre Aufmerksamkeit leicht auf die falschen Dinge gelenkt 
werden. Die falschen Dinge, nämlich der Börsenlärm, können Sie vom 
rechten Weg abbringen.

In diesem Abschnitt sprechen wir die fünf Konzepte an und erklären 
dann, wie erfolgreiche institutionelle Investoren jedes dieser Konzepte in 
ihre Anlagepläne einbetten. Diese Anlagepläne entsprechen ihren treu-
händerischen Aufgaben und erreichen außerdem ihre finanziellen Ziele. 
Sie schulden sich selbst und Ihrer Familie nicht weniger als das, was insti-
tutionelle Investoren haben.

Es ist wichtig anzumerken, dass keine Strategie, auch wenn diese Kon-
zepte zur Maximierung der Rendite entwickelt wurden, die Risiken eli-
minieren kann, die Anlagen innewohnen. Wann immer Sie investieren, 
müssen Sie Risiken akzeptieren. Ferner ist es wichtig, daran zu erinnern, 
dass Ihnen die Revision Ihres Portfolios und Ihrer Risikotoleranz obliegt 
und Sie Ihren Finanzberater über Änderungen hinsichtlich Ihrer Risikoto-
leranz oder Ihrer Lebensumstände, die Ihre Anlageziele betreffen können, 
auf dem Laufenden halten müssen.

Fünf Schlüsselkonzepte
für den finanziellen Erfolg

„Seien Sie ängstlich,  
wenn die Welt gierig ist  

und seien Sie gierig,  
wenn die Welt ängstich ist.“

 Warren Buffett
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emotionale Achterbahnfahrt bevorsteht, wenn diese Anlagen gleichen 
Risikofaktoren unterliegen, da sie zur selben Wirtschaftsbranche oder 
Vermögenswertklasse gehören. „Diversifizierung“ unter vielen High-
Tech-Titeln bedeutet keineswegs Diversifizierung.

Um Anlageemotionen zu verstehen und warum die meisten Anleger sys-
tematisch die falschen Entscheidungen treffen, sollten wir uns einmal 
kurz vor Augen halten, was geschieht, wenn Sie einen „heißen Aktien-
tip“ bekommen. (Siehe ABBILDUNG 2)

Wenn Sie wie die meisten Anleger reagieren, kaufen Sie die Aktien nicht 
gleich vom Fleck weg. Wahrscheinlich haben Sie schon einmal Geld mit 
einer Anlage verloren – nicht gerade zu Ihrer Freude –, und werden nicht 
hetzen und die Aktie, für die Sie den heißen Tipp von einem Freund oder 
einem Geschäftspartner erhalten haben, sofort kaufen. Sie werden die 
Entwicklung der Aktie eine Zeitlang beobachten. Nehmen wir hier einmal 
an, der Aktienkurs tendiert tatsächlich fester. 

Und Sie beobachten eine Zeit lang, wie der Kurs steigt. Welches Gefühl 
werden Sie entwickeln? Vertrauen. Sie hoffen, dass diese Aktie eine An-
lage ist, die Ihnen viel Geld einbringen könnte. Angenommen, der Kurs 
setzt seinen Aufwärtstrend fort. Jetzt entwickeln Sie ein neues Gefühl, 
da Sie überlegen, ob diese Aktie genau die richtige sein könnte. Welches 
Gefühl entwickeln Sie jetzt? Habsucht. Sie entscheiden, die Aktien noch 
am selben Tag zu kaufen.

Sie können sich denken, was als Nächstes geschieht. Natürlich beginnt 
der Aktienkurs schon kurz nach Ihrem Kauf zu sinken, sodass Sie eine 
neue Kombination von Gefühlen entwickeln: Angst und Bedauern. Sie 
befürchten, dass Sie einen schweren Fehler gemacht haben. Sie nehmen 
sich vor, die Aktie sofort zu verkaufen, wenn sie wieder auf das Niveau 
steigt, auf dem Sie sie gekauft haben. Sie nehmen sich vor, nie wieder 
einen solchen Fehler zu machen. Sie möchten die Sache Ihrer Frau oder 

„Eine Aktie, die man nicht zehn Jahre zu 
halten bereit ist, darf man auch nicht  

zehn Minuten besitzen.“
 Warren Buffett
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doch aufgrund der verschiedenen Volatilität unterschiedliche Endwerte 
haben. Sie wollen Ihr Portfolio so gestalten, dass es so geringe Volatilität 
wie gerade nötig aufweist, um Ihre Ziele zu erreichen.

ABBILDUNG 4 zeigt zwei Portfolios mit derselben durchschnittlichen Ren-
dite. Als umsichtiger Anleger bevorzugen Sie den „sanfteren Ritt“ von 
Portfolio A. Nicht nur um Ihre „Emotionswellen“ zu glätten, sondern vor 
allem auch, weil Sie Ihr Vermögen vermehren wollen um Ihre finanziellen 
Ziele zu erreichen.

Konzept 3:  
EINSATZ GLOBALER DIVERSIFIZIERUNG ZUR RENDITESTEIGERUNG  
UND RISIKOVERRINGERUNG

Anleger in  Deutschland neigen eher zu Aktien und Anleihen deutscher 
Unternehmen. Für viele ist es emotional viel behaglicher, in Firmen zu 
investieren, die sie kennen und deren Produkte sie verwenden, als in Un-
ternehmen auf einem anderen Kontinent.

Leider bewirken die emotionalen Reaktionen dieser Anleger, dass sie ei-
nen der effizientesten Wege, ihre Renditen zu steigern, links liegen las-
sen. Das liegt daran, dass der deutsche Finanzmarkt, gefühlt der größte 
ist, aber nicht einmal fünf Prozent des insgesamt und weltweit für Anla-
gen geeigneten Kapitalmarktes darstellt.2  Wenn Sie Anlagen im Ausland 
in Betracht ziehen, erhöhen Sie deutlich Ihre Chancen, in erstklassigen 
internationalen Unternehmen zu investieren, die dazu beitragen können, 
dass Ihr Vermögen sich schneller vergrößert.

Die globale Diversifizierung Ihres Portfolios reduziert das Gesamtrisiko 
desselben. Die deutschen und die internationalen Märkte entwickeln sich 
in der Regel nicht parallel. Einzelne Aktien von Unternehmen rund um die 
Welt mit vergleichbaren Risiken bieten dieselbe Renditeerwartung. Aller-
dings wird diese Rendite nicht auf die gleiche Weise oder zur gleichen 
Zeit erreicht. Die Kursentwicklung von internationalen und diejenige von 
deutschen Anlageklassen verlaufen oft ungleich. In beiden zu investieren 
kann daher die Diversifizierung des Portfolios steigern.

 2 McKinsey Global Institute, Mapping the Global Capital Market 2006 
(Aufgliederung des internationalen Kapitalmarktes).
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Konzept 4:  
INVESTIEREN IN ANLAGEKLASSEN

Es ist durchaus nicht selten, dass Anleger das Gefühl haben, sie könnten 
bessere Anlageerträge erzielen, wenn sie nur die Art und Weise kennen 
würden, wie man richtig investiert. Leider wenden viele Investoren die 
falschen Werkzeuge an und handeln sich dadurch erhebliche Nachteile 
gegenüber institutionellen Investoren ein. Häufig ähnelt der Einsatz ak-
tiv verwalteter Publikumsfonds dem Versuch, ein Abflussrohr mit einem 
Schraubenzieher zu reparieren, obwohl Sie eine Rohrzange bräuchten. 
Sie brauchen die richtigen Werkzeuge. Und wir glauben, dass das Inves-
tieren in Anlageklassen ein wichtiges Instrument ist, um Ihre finanziellen 
Ziele zu erreichen.

Eine Anlageklasse ist eine Gruppe von Anlagewerten, deren Risikofakto-
ren und Renditeerwartungen in etwa gleich sind. Ursprünglich waren An-
lageklassenfonds der großen Mehrheit von Investoren nicht zugänglich. 
Häufig lag die Mindestanlage für solche Publikumsfonds bei mehreren 
Millionen US-Dollar und man behielt sie nur den großen Pensionsfonds 
und den wohlhabendsten Privatanlegern vor. Glücklicherweise sind diese 
Anlageklassenfonds heutzutage allen Investoren zugänglich. Sie können 
von denselben Vorteilen profitieren, die früher nur große institutionelle 
Investoren nutzen konnten.

Es sind vier Merkmale von Anlageklassenfonds,  
welche diese attraktiv machen: 

1. Niedrigere Betriebskosten 
2. Geringerer Umschlag und dadurch geringere Kosten 
3. Geringerer Umschlag und dadurch niedrigere Steuern 
4. Stetig gepflegte Marktsegmente

Wir werden die Faktoren der Reihe nach behandeln.

1. Niedrigere Betriebskosten

Alle Publikumsfonds und separat verwalteten Konten sind mit Kosten ver-
bunden, zu denen Verwaltungsgebühren, administrative Kosten und De-
potgebühren gehören. Sie werden im Verhältnis zu den Vermögenswer-
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ten in Prozent ausgedrückt. Gemäß dem Investment Company Institute 
liegt die Ausgabenquote aller Fonds bei 1,54 Prozent.3  Im Vergleich zu für 
Privat- und Kleinanleger aufgelegten Aktienfonds liegt dieser Prozentsatz 
bei institutionellen Anlagefonds bei nur einem Drittel. Wenn alle anderen 
Faktoren gleich sind, führen geringere Kosten zu höheren Renditen.

2. Geringerer Umschlag und dadurch geringere Kosten

Viele Vermögensverwalter nehmen viele Käufe und Verkäufe vor und mei-
nen, daraus Mehrwert schöpfen zu können. Den Anteilsinhabern kommt 
dies aber teuer zu stehen, da bei jeder Transaktion Kosten wie Provisio-
nen, Margen und Kosten aus Markteinflüssen anfallen. Diese verborge-
nen Kosten summieren sich zu Beträgen, die höher als die operativen 
Kosten sind, wenn der Fonds erheblich umschichtet oder in Nebenwerte 
investiert, bei denen die Transaktionskosten vergleichsweise hoch sind.

Institutionelle Anlageklassenfonds haben in der Regel erheblich geringere 
Umschlagsquoten, da die institutionellen Investoren von ihnen bestimmte 
Anlageklassenrenditen mit so geringen Kosten wie möglich bieten.

3. Geringerer Umschlag und dadurch niedrigere Steuern

Verkauft ein Anlagefonds mit einem Gewinn, muss er eine Gewinnaus-
schüttung an die Anteilsinhaber vornehmen, da Anlagefonds jedes Jahr 
98 Prozent des versteuerbaren Ertrags ausschütten müssen, um auf Un-
ternehmensebene steuerbefreit zu bleiben.4 Sie schütten die Erträge jähr-
lich aus, da kein Anlagefondsmanager seine Performance durch Körper-
schaftssteuern reduziert sehen möchte.

Die Wirtschaftswissenschaftler B. Shoven und Joel M. Dickson von der 
Stanford University konnten zeigen, dass zu versteuernde Ausschüttun-
gen sich negativ auf die Rendite vieler wohl bekannter Aktienanlagefonds 
auswirken. Sie fanden heraus, dass ein Anleger in einer hohen Steuer-
klasse, der die Ausschüttungen nach Steuern reinvestiert, am Ende pro 
investierten Dollar lediglich ein Gesamtvermögen von 45 Prozent der vom 
Fonds veröffentlichten Performance erzielt. Ein Anleger in einer mittleren 
Steuerklasse erreicht lediglich 55 Prozent.

Da institutionelle Anlageklassenfonds eine geringere Umschichtungsquo-
te aufweisen, ist die Steuerbelastung für die Investoren niedriger.
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 3 2006 Investment Company Fact Book.
4 Subchapter M, Internal Revenue Code

4. Stetig gepflegte Marktsegmente

Die meisten Anlageberater sind sich einig, dass der größte Performance-
faktor von der Portfoliostrukturierung bestimmt wird, wie also Ihr Geld 
auf verschiedene Anlagekategorien aufgeteilt wird. Allerdings kann man 
effektive Asset-Allokation nur erreichen, wenn die Anlagen im Portfolio 
bei einer konsistenten Strukturierung bleiben. Das bedeutet, dass Ihre 
Anlagen in Ihrer Zielanlageklasse bleiben müssen. 

Leider bedingen die meisten aktiv verwalteten Fonds, dass Sie die Kon-
trolle über Ihre Portfoliostrukturierung aufgeben müssen. Andererseits 
müssen institutionelle Anlageklassenfonds aufgrund ihrer Anlagemanda-
te voll in der von ihnen repräsentierten Anlageklasse investiert bleiben.

Konzept 5:  
ENTWURF EFFIZIENTER PORTFOLIOS

Wie entscheiden Sie, welche Anlagewerte eingesetzt werden sollten und 
in welchen Kombinationen? Seit 1972 haben Institutionen ein Geldver-
waltungskonzept angewendet, das als Modern Portfolio Theory (mo-
derne Portfoliotheorie) bekannt wurde. Es wurde an der Universität von 
Chicago von Harry Markowitz und Merton Miller entwickelt und später 
von Stanford-Professor William Sharpe erweitert. Markowitz, Miller und 
Sharpe erhielten für ihre Arbeiten zur Anlagemethodik nacheinander den 
Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften.

Der Prozess der Entwicklung eines strategischen Portfolios mit der Um-
setzung der Modern Portfolio Theory ist mathematischer Art und kann 
daher einschüchternd wirken. Es ist wichtig, daran zu denken, dass Ma-
themathik lediglich eine Ausdrucksweise der Logik ist. Wenn Sie daher 
den Prozess untersuchen, erkennen Sie ohne Weiteres den gesunden 
Menschenverstand, den es lediglich bedarf. Allerdings ist dieser gegen-
über herkömmlichen und allzu kommerzialisierten Investment-Denkwei-
sen kontraintuitiv.
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Wichtige Definitionen

Die Renditeerwartung wird in der Regel als die risikofreie Rendite plus Risiko-
aufschlag berechnet, der mit der betreffenden Aktienanlage verbunden ist. 

Die Standardabweichung ist eine Beschreibung, wie weit in der Vergan-
genheit die Preisentwicklung vom Durchschnitt abgewichen ist. Sie ist 
daher ein Maß für die Volatilität einer Anlage.

Korrelationskoeffizienten messen die abweichenden Kursentwicklungen 
in Anlageklassen, indem sie den Grad quantifizieren, in dem diese sich in 
Zeit, Ausmaß und Richtung zusammen entwickeln.

Schatzwechsel (auch Liquiditätstitel oder Geldmarktpapiere) sind spezielle 
Wertpapiere, in aller Regel abgezinste Schuldverschreibungen, die zur Be-
schaffung kurzfristiger Gelder ausgegeben (emittiert) werden. Ihre Laufzei-
ten betragen in der Regel bis zu einem Jahr. Damit sind sie Instrumente des 
Geldmarktes. Der Kauf- bzw. Verkaufspreis ergibt sich aus dem Nominal-
wert abzüglich der für die Laufzeit insgesamt anfallenden Zinsen.

ABBILDUNG 5 illustriert die Effizienzgrenze relativ zum „Markt“. Rati-
onal und umsichtig handelnde Investoren werden ihre Wahl von Port-
folios auf solche beschränken, die mit ihrer Risikotoleranz kongruieren. 
Unsere Aufgabe ist es, dass Sie, gleich welches Risikoniveau Sie wählen, 
die höchstmögliche Rendite erzielen, und zwar entlang der Effizienz-
grenze, damit Sie die Wahrscheinlichkeit maximieren können, Ihre fi-
nanziellen Ziele zu erreichen.

„Man soll die Ereignisse nicht mit den 
Augen verfolgen, sondern mit dem Kopf. 
Oft ist es sogar an der Börse besser die 

Augen zu schließen.“
 André Kostolany
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Wie wir zu Beginn dieses Handbuchs erläutert haben, erfordert 
ein umfassender Ansatz zum Erreichen Ihrer finanziellen Ziele 
eine Vermögensverwaltung. Und das bedeutet mehr als sich 

nur um Ihre Anlagen zu kümmern. Dazu gehört auf die Erfüllung Ihrer 
erweiterten Planungsbedürfnisse, einschließlich Vermögenssteigerung, 
Vermögensübertragung, Vermögensschutz und wohltätiger Spenden. 

Eine so breite Palette finanzieller Bedürfnisse erfordert auch ein breites Fi-
nanzfachwissen. Da niemand in allen Dingen Experte sein kann, arbeiten 
die besten Vermögensverwalter mit Finanzexperten mit reicher Erfahrung 
und tiefgehendem Wissen in bestimmten Bereichen zusammen. 

Effiziente Vermögensverwalter ihrerseits sind Experten im Beziehungsma-
nagement. Sie bauen zuerst Beziehungen mit ihren Kunden auf, um die 
besonderen Bedürfnisse derselben genau zu verstehen, und koordinieren 
dann die Leistungen des professionellen Netzwerkes, um diese Bedürf-
nisse zu erfüllen und die Herausforderungen zu meistern. Vermögens-
verwalter müssen auch mit Beratern wie Anwälten und Steuerberatern 
zusammenarbeiten, um optimale Ergebnisse zu erzielen. 

In der Finanzdienstleistungsbranche nennen sich heutzutage viele Leute 
Vermögensverwalter, bieten jedoch wenig mehr als Anlageverwaltung 
oder gar nur Produkte. Wie können Sie also wissen, ob Sie es mit einem 
echten Vermögensverwalter zu tun haben? 

Erstens sollte der Finanzberater eine vollständige Palette von Finanz-
dienstleistungen einschließlich der vier oben bereits angesprochenen Be-
reiche der fortgeschrittenen Planung anbieten. Der Vermögensverwalter 
sollte, wie schon gesagt, zur Erbringung dieser Dienstleistungen von ei-
nem Netzwerk von Profis unterstützt werden. 

Zweitens sollte der Vermögensverwalter mit Ihnen auf einer Beratungs-
basis zusammenarbeiten. Auf diese Weise kann er Ihre wirklichen finan-
ziellen Bedürfnisse aufdecken und einen langfristigen Vermögensverwal-
tungsplan erstellen, der diesen Bedürfnissen und Zielen gerecht wird. Er 

Ihre nächsten Schritte
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kann so eine dauernde Beziehung mit Ihnen aufbauen, die dafür sorgt, 
dass Ihre Bedürfnisse auch dann befriedigt werden, wenn diese sich mit 
der Zeit verändern.

Die Beratung gliedert sich in der Regel auf eine Reihe von Sitzungen auf:

• Bei der Sitzung der Bestandsaufnahme konstatiert der Vermögensver-
walter Ihre aktuelle Finanzlage, wohin Sie gelangen möchten, und die 
Hindernisse, die es zu überwinden gilt, damit Sie Ihre Ziele erreichen.

• In der Sitzung des Anlageplans präsentiert der Vermögensverwalter 
auf der Grundlage der in der ersten Sitzung gesammelten Informa-
tionen eine vollständige Diagnose Ihrer Finanzlage sowie einen Plan 
zur Erreichung Ihrer anlagebezogenen Ziele.

• In der Sitzung des gegenseitigen Engagements entscheiden Sie und 
der Vermögensverwalter, sofern dieser wirklich einen Mehrwert 
schöpfen kann, ob Sie und er zusammenarbeiten wollen. Wenn ja, 
werden Sie damit sein Kunde.

• In der ersten Nachfolgesitzung wird Ihnen der Vermögensverwalter 
dabei helfen, die schriftlichen Formalitäten Ihres neuen Kontos zu 
organisieren, und Ihnen Fragen beantworten, die bei Ihnen aufge-
kommen sein mögen.

• In den regelmäßigen Fortschrittssitzungen, die für gewöhnlich 
vierteljährlich stattfinden, erstattet Ihnen der Vermögensverwalter 
Bericht über die Fortschritte in Richtung Ihrer Ziele und bespricht mit 
Ihnen gegebenenfalls wichtige Veränderungen, die eine Anpassung 
Ihres Anlageplans erforderlich machen könnten.

Außerdem präsentiert Ihnen der Vermögensverwalter in der ersten regel-
mäßigen Sitzung einen Vermögensverwaltungsplan. Dabei handelt es sich 
um einen Entwurf für Ihre erweiterten Planungsbedürfnisse, der in Verbin-
dung mit dem Netzwerk des Vermögensverwalters entwickelt wurde. In 
weiteren Fortschrittssitzungen entscheiden Sie und Ihr Vermögensverwal-
ter, wie mit bestimmten Elementen des erweiterten Plans zu verfahren ist. 
Auf diese Weise wird Ihre vollständige Finanzlage effizient verwaltet.

„Meine Mission ist es, Deutschland zu einem besseren Platz für 
Anleger zu machen. Anleger machen überwiegend schlechte und 

ettäuschende Erfahrungen am Kapitalmarkt. Die können geän-
dert werden, wenn Anleger verstehen, wie Kapitalmärkte funktio-

nieren und wie sie bestmöglich davon profitieren.“
 Christoph Kanzler
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WIR für SIE - Mühlbauer, Opitz & Rautenstrauch AG

Unsere Philosophie: Nicht bei Banken, sondern wie Banken invertieren. 
Ein echter Vorteil gegenüber dem Wettbewerb in der Wertschöpfungs-
kette, durch weniger Kosten, mehr Rendite für unsere Anleger. Unse-
re Maxime: Mit Unabhängigkeit, Fairness und Transparenz im Sinne der 
Mandanten handeln.
 
UNSER INVESTMENTPROZESS:
 
Wir erstellen eine Reihe von Modell Portfolios mit dem Ziel eine optimale 
Mischung von Anlageklassen zu erhalten, die auf die Erfordernisse der 
Risikoprofile einzelner Investoren unter Berücksichtigung ihrer Risikotole-
ranz, ihrer Zeithorizonte und ihrer finanziellen Gegebenheiten eingehen.
 
Wir diversifizieren Aktienportfolios über globale entwickelte Märkte 
und Schwellenmärkte hinweg, mit einer erhöhten Gewichtung auf 
Small Cap und Value Werte um die Risiko/Rendite Dimensionen des 
Portfolios zu verbessern.
 
Wir nehmen auch kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere als Mittel 
zur Dämpfung der aus den Aktienportfolios herrührenden Volatilität auf.
 
Wir fahren eine „Buy and Hold“ Strategie, die wir jährlich neu an die 
ursprünglich festgelegte Portfoliostruktur anpassen.
 
Wir nutzen institutionell gepreiste kollektive Investmentfonds für Aktien, 
die zu unserer Philosophie passen, um so die mit „aktivem“ Fondsma-
nagement verbundenen Kosten und Unsicherheiten zu vermeiden.
 
Unser Vorgehen leitet sich aus einem Fünf-Faktoren-Risiko-Preisfin-
dungsmodell ab, das hauptsächlich auf der Arbeit der Professoren Eu-
gene Fama (University of Chicago) und Kenneth French (Dartmouth 
University) beruht. Ihr Modell hat mit Erfolg die Risikofaktoren identifi-
ziert und herausgearbeitet, die Anleger bei der Erstellung ihres Portfo-
lios beachten sollten. Im Wesentlichen sind dies drei Faktoren (Markt, 
Unternehmensgröße, Unternehmenspreis) zur Ableitung der Rendite 
einer Aktie und zwei Faktoren für festverzinsliche Wertpapiere (Lauf-
zeit und Ausfallrisiko).
 
Renditeerwartungen im Aktienmarkt können in drei Dimensionen zu-
sammengefasst werden. Die erste besteht darin, dass Aktien riskanter als 
Anleihepapiere sind, aber größere Langzeitrenditen erwarten lassen. Die 
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relative Leistung verschiedener Aktien wird durch zwei weitere Dimensi-
onen beeinflusst:
 
• Kleine Unternehmen haben eine höhere erwartete Rendite als große 

Unternehmen
• „Value“ Unternehmen rentieren über längere Zeiträume höher als 

wachstumsorientierte „Growth“ Unternehmen.
 
Wirtschaftswissenschaftler erklären dies damit, dass der Markt die Preise 
von Small Caps und Value Aktien diskontiert, um das zu Grunde liegen-
de Risiko widerzuspiegeln und glauben konsequenterweise, dass diese 
niedrigeren Preise Investoren mit der Möglichkeit einer höheren Rendite 
belohnen, wenn sie dieses Risiko tragen.
 
Wir glauben, dass festverzinsliche Anlagen in einem ausbalancierten Port-
folio eine wichtige Rolle spielen – eher um die Volatilität zu dämpfen, 
denn als Quelle höherer Renditen. Da kurz laufende qualitativ hochwerti-
ge Anleihen weniger Risiko (Volatilität) aufweisen, als längerfristige oder 
qualitativ weniger gute Bonds, nützen unsere Portfolios dieses Verhalten, 
um höhere Risiken bei Aktien einzugehen, wo die Gewinnerwartungen 
höher sind.

ÜBER DIE VERMÖGENSVERWALTUNG
 
Das Unternehmen Mühlbauer Opitz & Rautenstrauch AG hat eine part-
nerschaftliche Struktur, in der sich Experten aus den Bereichen Wirt-
schafts- und Finanzberatung, Banking und Unternehmensberatung zu-
sammenfinden. Außerdem verfügt es über weitreichende Verbindungen 
zu Fachleuten und Geschäftspartnern im In- und Ausland, auf deren Wis-
sen und Kontakte es direkt zurückgreifen kann.
 
Das Prinzip ist die konsequent persönliche Beratung, d. h., unseren 
Kunden steht immer der Partner seines Vertrauens als Ansprechpartner 
persönlich zur Verfügung. Gleichzeitig legt die Mühlbauer Opitz & Rau-
tenstrauch AG größten Wert auf ihre Unabhängigkeit. Sie ist der Über-
zeugung, dass nur so eine objektive Beratung in allen Anlagefragen ge-
währleistet werden kann.
 
Die Mühlbauer Opitz & Rautenstrauch AG ist für seine Kunden in allen 
Vermögensfragen ein kompetenter Berater und Begleiter, der bereits Vie-
le ihr vertrauen schenken.
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Nach dem Studium der Medizin und Betriebswirtschaft, war George 
Opitz zunächst in der IT mit Spracherkennung für Heilberufe in den 
USA tätig. Anschließend übernahm er die Geschäftsleitung einer 
Fachklinik in Bayern. Unter anderem erwarb er sich eine Expertise zu 
Problemstellungen und wirtschaftlichen Fragen für freie Berufe sowie 
Selbständige, als auch für Mittelständler bei einem bundesweit agie-
renden Bank- und Finanzdienstleister. Seit September 1999 ist er im 
Finanzbereich selbständig tätig.

George Opitz ist Mitbegründer und Gesellschafter der im Februar 2014 
gegründeten Mühlbauer Opitz & Rautenstrauch AG in Regensburg, sowie 
Partner der Exclusive Private Finance GmbH in Heidelberg. Die Mühl-
bauer Opitz & Rautenstrauch AG betreut Kunden überwiegend im Süd-
deutschen Raum und in den angrenzenden Ländern wie Österreich und 
Schweiz – mitunter auch bundesweit. 

Durch sein fachübergreifendes Netzwerk, bekommen die Mandanten 
selbst bei noch so komplexen Themen nützliche und geeignete Ent-
scheidungshilfen.

Kurz über den Autor
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