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Am 16. Oktober 2015 konnten über 40 Gäste 

beim  diesjährigen whf-Mittelstandstag in Ost-

fildern begrüßt werden. Die Veranstaltung 

befasste sich in diesem Jahr mit dem aktuellen 

Thema „Null Zins – Anlage und Finan-

zierung im Niedrigzinsumfeld“. Zu diesen 

Themen referierten Steffen Selbach, Bereichs-

leiter Vermögensverwaltung bei der DekaBank 

und Dr. Mirko Häcker. Dabei bezog sich 

Steffen Selbach in seinen Ausführungen auf 

die Anlegerperspektive, während Dr. Mirko 

Häcker die Finanzierungsseite in den Blick 

nahm. 

 

 
 

Nach der Begrüßung durch Prof. Dr. Hendrik 

Wolff leitete Steffen Selbach seinen Vortrag 

mit Schilderungen zur aktuellen Situation auf 

dem Kapitalmarkt ein. In seinen Augen sei die 

Vermögensentwicklung in Deutschland 

bemerkenswert. So betrage allein das 

Geldvermögen der Deutschen mehr als 5 

Billionen Euro. Was zunächst erfreulich 

klinge, bekäme allerdings einen Dämpfer, 

wenn man die Anlagestrategie der meisten 

Deutschen betrachte. Mit 59 Prozent werde 

deutlich über die Hälfte des Vermögens auf 

dem Sparbuch, Festgeld oder Tagesgeldkonto 

angelegt – und das zu einem Zinssatz von 

nahezu null Prozent. Dass die Anleger 

vermehrt unzufrieden mit ihrer Anlage seien, 

lasse sich ganz einfach durch einen Blick auf 

die Realzinsen erklären. Bei niedrigem 

Zinsniveau und steigender Inflation seien die 

Realzinsen negativ, dies bringe einen realen 

Kaufkraftverlust mit sich. Dadurch würden die 

deutschen Anleger jährlich circa 10 Milliarden 

Euro verlieren. 

 

Die Deutschen legten als Sparer fleißig Geld 

zurück, seien aber als Anleger zu ängstlich, so 

dass sie Ertragsmöglichkeiten nicht nutzten. 

Das Anlageverhalten der Deutschen richte sich 

vor allem nach einem Kriterium: der größt-

möglichen Sicherheit. Aber ist Sicherheit in 

dieser Hinsicht wirklich das entscheidende 

Kriterium? Selbachs Antwort darauf war ein 

eindeutig: In seinen Augen begingen die 

Anleger, die sich gerade in dem heutigen 

Zinsumfeld nur auf vermeintlich sichere 

Anlageformen setzten, einen großen Fehler. 

Sie könnten auf diese Weise nicht an den lang-

fristig positiven Renditen der Aktienmärkte 

teilhaben.  

 

Er zeigte auf, dass sich die langfristige Rendite 

von Aktien um die 8 % jährlich aus den drei 

Faktoren Inflation, Wirtschaftswachstum und 

Produktivitätszuwachs ergebe. Nur wer der 

Meinung sei, alle drei Faktoren würden in der 

Zukunft nachhaltig bei Null liegen, der sollte 

auf Aktien verzichten. 

 

Von daher sei es für den Vermögensaufbau 

und die Altersvorsorge naheliegend, auf 

regelmäßiges Investieren in Aktien bzw. 

Aktienfonds zu setzen. Ein grundsätzliches 

Verständnis über die Funktionsweise von 

Kapitalanlagen sei allerdings eine absolute 

Grundvoraussetzung für jeden Anleger. 

Insofern müssten sich Anleger darüber bewusst 

sein, dass hohen Renditeerwartungen auch 

dementsprechend hohe Verlustrisiken 

gegenüberstünden. 
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Daher könne man zwischen defensiven,  

chancenorientierten und spekulativen 

Anlegertypen unterscheiden. Mindestens 

genauso wichtig sei aber auch ein 

grundlegendes Wissen über das aktuelle 

Marktgeschehen und die Vermeidung 

typischer Fehler wie des bedingungslosen 

Hinterher-Jagens von Modetrends an den 

Märkten oder einer Überschätzung der eigenen 

Prognosefähigkeiten. Hier sei in schwierigen 

Phasen dementsprechend Geduld gefragt. 

Sinnvoll sei es auch sogenannte „Stopp Loss“-

Strategien anzuwenden. Hierbei wird bei 

Unterschreiten eines gewissen Kursniveaus der 

Verkauf der Position automatisch vollzogen.  

Eine gute Streuung sei schließlich ein  weiterer 

Baustein für eine langfristig erfolgreiche 

Geldanlage, so Selbach abschließend. 

 

 

 
 

 

Nachdem die Anlegerseite beleuchtet wurde, 

referierte Dr. Mirko Häcker über die Möglich-

keiten der Finanzierung. 

 

Während die Anleger die niedrige Zinsent-

wicklung eher als Schreckgespenst sähen, 

überwiege bei  Finanzierungsgeschäften die 

positive Stimmung. Die Europäische Zentral-

bank (EZB) schaffe derzeit, gerade wegen 

ihrer aktuellen Geldpolitik, ein besonders 

günstiges Klima zur Finanzierung von Unter-

nehmensinvestitionen. Da davon auszugehen 

sei, dass die EZB an dieser Strategie festhalte, 

sei der Ratschlag an die mittelständischen Un-

ternehmen klar: „Unternehmen sollten die 

aktuelle Zinssituation nutzen und stärker als 

bisher auf langfristige Finanzierungen setzen“, 

so Häcker.  

 

Das Ergebnis der whf-Mittelstandsstudie 2014 

zeige allerdings, dass der Schwerpunkt der 

Finanzierung beim Mittelstand auf ein bis fünf 

Jahren liege, was alles andere als langfristig 

sei. Die großen Unternehmen machten es vor: 

23 Prozent der Unternehmensanleihen hätten 

eine Laufzeit von über 20 Jahren. Insofern 

könnten mittelständische Unternehmen mit 

guter Bonität von Konzernen in Bezug auf ihre 

Finanzierung einiges lernen. Sie sollten darü-

ber nachdenken, sich Kreditzinsen von teil-

weise unter 1,5 Prozent ebenfalls langfristig zu 

sichern. Aus heutiger Sicht sei keinesfalls 

ausgemacht, dass die Kreditzinsen immer auf 

diesem niedrigen Niveau verblieben. Häcker 

gab abschließend auch zu bedenken, dass sich 

das Umfeld für die Banken nach der 

Wirtschafts- und Finanzkrise fundamental 

verändert habe, da es gerade bei der Kredit-

vergabe Verschärfungen hinsichtlich des 

Risikomanagements und der Dokumen-

tationspflichten gegeben habe.   

 

 

 
 

 

Diese und zahlreiche andere Aspekte rund um 

Finanzen und Finanzmärkte wurden im 

Anschluss an die Vorträge von den Gästen des 

Mittelstandstages intensiv diskutiert. Und wie 

immer entstanden dabei zahlreiche neue 

Kontakte sowie Ideen und Anknüpfungspunkte 

für gemeinsame Aktivitäten – ein wichtiges 

Ziel der jährlich stattfindenden Veranstaltung.

 

 


