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Hechingen, 14. Dezember 2016 

 

Zeit umzudenken! 
Herr Achim Keusemann, Fondsexperte der Union Invest ment Fonds-
gesellschaft, machte in der Kaufmännischen Schule H echingen den 
deutschen Sparern Mut: Auch in der momentanen Niedr igzinsphase 
lassen sich Kapitalerträge erzielen, so sein Credo.  
 
Hechingen.  „Spare in der Zeit, dann hast du in der 
Not“ lautet ein altes deutsches Sprichwort. Und die 
Deutschen sparen auch nach wie vor, allerdings 
tun sie dies angesichts der Geldpolitik der Europä-
ischen Zentralbank (EZB) auf die falsche Art und 
Weise. „Sparen die Deutschen weiter so traditionell 
mit Sparbuch oder Bundeswertpapieren, stimmt 
das Sprichwort nicht mehr“, warnte Herr Keuse-
mann. „Einen Kaufkrafterhalt hat man nur, wenn 
der Kapitalanlageertrag größer als die Inflation ist. 
Dies ist seit dem 31. März 2010 nicht mehr der 
Fall“, sagte Herr Keusemann, da die Zinsen gefal-
len und die Inflation gestiegen sei. Ein nahes Ende 
dieser Niedrigzinspolitik der EZB sei nicht abseh-
bar. Doch die Deutschen konzentrieren ihr Erspartes immer noch auf tradi-
tionelle Anlageformen Tagesgeld, Sparbuch oder Festgeld. Bei den Ge-
nossenschaftlichen Banken sind dies momentan 87 %, der Rest entfällt 
auf Aktien und Sachwerte wie Immobilien. „Das ist fatal: Wer jetzt 
10.000 EUR aufs Sparbuch legt, kann dafür nach zehn Jahren nur noch 
für 8170 EUR einkaufen, 20 Jahre später nur noch für 6670 EUR“, redete 
Herr Keusemann dem deutschen Sparer ins Gewissen. Es sei also Zeit 
umzudenken: „Man erzielt keinen Gewinn, wenn man nur auf verzinsliche 
Anlagen setzt. Stattdessen sollte man sein Erspartes auf die Bereiche Er-
trags-, Substanz-, Sachwerte und Rohstoffe verteilen“, appellierte Herr 
Keusemann an die Zuhörer. Außerdem brauche man einen langen Atem 
und müsse Wertschwankungen aussitzen. Ein offener Immobilienfonds 
oder ein Aktienfonds-Sparplan, bei dem man monatlich einen bestimmten 
Betrag einsetzt, sei hierzu optimal. Herr Keusemann konnte zeigen, dass 
man selbst mit Aktien der gebeutelten Deutschen Bank so auf zwölf Jahre 
gesehen Gewinne hätte erzielen können. Den Jugendlichen im Publikum 
riet er dringend, möglichst früh mit der Anlage in Aktienfonds zu beginnen: 
„Investieren Sie möglichst früh und langfristig, der Zinseszins-Effekt wird 
Sie überraschen!“  


