
Die Baby-Boomer kommen
in die Jahre und mit 65, par-
don 66, fängt das Leben ja

bekanntlich an. Um im letzten Le-
bensdrittel zuverlässig versorgt zu
sein, muss sich der Anleger rechtzei-
tig Gedanken machen, mit welcher
Strategie er seine Ersparnisse auf die
sichere Seite bringt. Welche Tragwei-
te diese Planung hat, ist vielen jedoch
nicht bewusst. Wer mit Mitte 50 sei-
ne Finanzen ordnet, muss weit rei-
chende Entscheidungen treffen, wie
Horst Simbürger, Gruppenleiter im
Bereich Aktienfondsmanagement bei
der Volksbank Invest KAG, deutlich
macht: „Bei einer Lebenserwartung
von 80 bleiben statistisch noch 25
Jahre, davon 15 in Pension“ – in die-

ser Zeit sind steigende Ausgaben und
sinkende Einnahmen auszuhalten.
Die Planung erfordert daher höchste
Sorgfalt, auch über den Pensionsan-
tritt hinaus. „Eine intelligente Asset
Allocation ist der Renditefaktor
schlechthin: Sie ist für rund 80 Pro-
zent des Portfolioertrags verantwort-
lich“, betont Richard Skelt, Fonds-
manager der Fidelity Target Funds.

Das Zauberwort lautet „Ablaufma-
nagement“, also die allmähliche Um-
schichtung von Aktien & Co. in si-
chere, kalkulierbare Investments bis
hin zu einem fixen Datum. Dabei
wandert mit fortschreitendem Alter
immer mehr Kapital in schwankungs-
ärmere Produkte wie Renten-, offe-

ne Immobilienfonds oder Geldmarkt-
produkte sowie aufs hierzulande heiß
geliebte Sparbuch. Herrschende Ex-
pertenmeinung ist, spätestens fünf
Jahre vor Renteneintritt damit zu be-
ginnen, jedes Jahr einen Teil des Port-
folios umzubauen. Damit minimiert
der Sparer die Gefahr, die Gelder
zum falschen Zeitpunkt abzuziehen –
sprich wenn die Kurse im Keller sind.

KEINE PAUSCHAL-LÖSUNGEN

Wie die bestmögliche Depotord-
nung aussieht und bei welchem Mi-
schungsverhältnis ein Investor bis zum
65. Lebensjahr angekommen sein soll-
te, lässt sich nicht pauschal beantwor-
ten. Laut Skelt sollte man den
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Vom richtigen Abschichten ...
Naht der Pensionsantritt, wird es höchste Zeit, sein Vermögen neu zu ordnen und 

einen sicheren Hafen für seine Ersparnisse anzusteuern. Das Stichwort heißt 
„Ablaufmanagement“.   von Thomas Riemer



Schwerpunkt seiner Investitionen
„eher auf den Kapitalerhalt als auf den
Aufbau legen“, eine für alle geltende
optimale Vermögensstruktur gebe es
aber nicht.  

Mehrere Faktoren spielen eine Rol-
le, u.a .auch jener, wie man den Le-
bensabend zu verbringen gedenkt:
Der eine will nun endlich die Welt be-
reisen, dem anderen ist die Vermö-
gensbewahrung, die finanzielle Vorbe-
reitung auf mögliche Pflegebedürftig-
keit oder eine umfassende Vermö-
gensübertragung an die Kinder wich-
tiger. Zu berücksichtigen ist ebenso
die persönliche Risikotoleranz. Wer
bei einer Depotzusammenstellung –
und sei sie noch so sinnvoll – ein flau-
es Gefühl im Magen hat, könnte bei
einem Börseneinbruch nervös werden
und panisch seinen Aktienanteil zum
ungünstigsten Zeitpunkt abstoßen. 

NOCH JEDE MENGE LEBEN AM ENDE

Finanzprofis orten bei den Sparern
immer wieder den selben Kardinalfeh-
ler: Sie reduzieren bis zum Pensioni-
stendasein den Wertpapier- bzw.
Fondsanteil auf Null. Skelt von Fideli-
ty warnt eindringlich: „Diese Ausrich-
tung kann sich als großes Problem er-
weisen – es droht die Gefahr, dass am
Ende des Geldes noch eine ganze Men-
ge Leben übrig ist.“ Und da kaum je-
mand seine gesamten Ersparnisse auf
einmal benötigen dürfte, kann – und
sollte – ein Teil des Vermögens in rendi-
teträchtigen Investments verbleiben.
„Selbst sehr vorsichtige Anleger können
es sich unter Renditegesichtspunkten
nicht leisten, ganz auf Aktien zu verzich-
ten“, so Skelt weiter. Simbürger emp-
fiehlt: „Mit 65 macht eine Aktienquote
von 20 bis 30 Prozent durchaus Sinn,
wenn man einen Veranlagungshorizont
von mehr als zehn Jahren hat.“ Man
dürfe jedoch nie die Substanz angreifen,
die eine sorgenfreie Pension garantieren
soll. Welch eklatante Auswirkungen der
vollständige Wegfall von Dividendenpa-
piere haben kann, zeigt unten stehende
Modellrechnung.

FONDS MIT ABLAUFDATUM

Wer Sicherheit zum Non-plus-ultra
erhebt, „bremst“ das Portfolio-Risiko
nicht nur mit den Klassikern Renten-
fonds, Immo- und Cash-Fonds aus, son-
dern zusätzlich durch Konstruktionen
mit Endfälligkeiten, bei denen bereits zu
Beginn das Endergebnis feststeht oder
zumindest annähernd abgeschätzt wer-
den kann. 

Bereits seit langem am Markt sind ge-
schlossene Laufzeitfonds. Diese inve-
stieren ausschließlich in Rentenpapie-
re, die mit Ablaufdatum fällig werden.
Eine klare Sache: Der Schlusskurs ist im
Voraus bekannt, böse Überraschungen
bleiben einem erspart. Entsprechend
schlapp fällt jedoch der Ertrag aus, da
die verwendeten Zerobonds, Genuss-
scheine & Co. nicht gerade für Traum-
renditen bekannt sind. 

Auch Garantiefonds können zum Be-
rufsende hin für Ruhe im Depot Ruhe
sorgen. Der Anleger wird am Kursan-
stieg eines Marktes – etwa einem Akti-
enindex oder -korb – beteiligt. Dabei
wird eine genau definierte Partizipati-
onsquote festgelegt, aus der sich dann
eine Rendite ergibt. Diese ist natur-
gemäß geringer, da nur ein Teil ins er-
tragsträchtige Underlying fließt.
Schließlich müssen Sicherungsinstru-

VORSORGE

RICHARD SKELT, Manager der
Fidelity Target Funds



VORSORGE
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mente wie beispielsweise Nullkuponan-
leihen finanziert werden. 

Mit „offenen“ Produkten, die nicht
auf dem Modell obiger Laufzeitfonds
basieren, ist man flexibler unterwegs.
Anteile können praktisch zu jeder Zeit
ge- und verkauft werden. Zum Jahres-
ende oder zu regelmäßigen, festen
Stichtagen greift die Garantie. „Ge-
schlossene“ hingegen bieten den Risiko-
ausschluss ausschließlich zum Endter-
min. Ferner ist die Zeichnungsfrist eng
begrenzt. „Auch der Abschluss einer
staatlich geförderten Pensionsvorsorge
bietet sich an“, ergänzt der Fondslenker
der Volksbank Invest. Mindestens 40
Prozent würden in Aktien investiert, da-
zu komme eine Kapitalgarantie plus
staatlicher Förderung. Nach zehn Jah-

ren kann man die Rentenleistung in An-
spruch nehmen. Für Mittfünfziger eine
überlegenswerte Option. 

AUTOMATIK STATT GANGSCHALTUNG

Wem profundes Wissen über Finanz-
themen fehlt, ist vom Portefeuille-Um-
bau „Marke Eigenbau“ abzuraten – ex-
terne Profis müssen ran. Simbürger
weiß: „In den meisten Fällen ist der
Bankberater aufgrund seiner Erfahrung
besser geeignet. Er kennt auch die mög-
liche Produktpalette besser.“ Allerdings
läuft der Laie Gefahr, dass man ihn zu
hauseigenen Produkten drängt. Simbür-
ger: „So, wie beim Autokauf muss man
sich bei mehreren Anbietern informie-
ren.“ Wenn sich der Anleger allerdings
für ein aktives Vermögensmanagement
entscheidet, heißt das zusätzliche Ausga-
ben für Beratung und Gebühren beim
Produktswitching.

Wer nicht selbst Hand anlegen oder
zum Finanzfachmann pilgern möchte,
lässt das „Herunterschalten“ andere
übernehmen. So genießt der Anleger
die Sicherheit, dass die Umschichtung
in risikoärmere Konstruktionen ohne
eigenes Zutun nach zeitlich vorgegebe-
nen Parametern erfolgt. In Frage kom-
men „Zielfonds“ („Target-Fonds“) – ein
Ablaufmanagement per „Autopilot“.
Hier wird zu Anfang mit Aktien Kasse
gemacht, gegen Ende wird in risikoär-
mere Anlagen wie High-Yield-Bonds,
später Staatsanleihen und zuletzt nur
noch Geldmarktpapiere veranlagt. Die-

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
Um nicht bei Pensionsantritt vor einem fi-
nanziellen Scherbenhaufen zu stehen, weil
die Börsenkurse gerade ein Tief durchlaufen,
ist zeitgerechtes Depotumschichten zwin-
gend. Im Rahmen des so genannten Ab-
laufmanagements wird Zug um Zug in risi-
koärmere Anlageformen umgeschichtet.
Die Strategie schlechthin gibt es nicht. Ein
umfassender Kassasturz, die persönliche Ri-
sikoneigung, die angestrebte Entsparquo-
te und der gewünschte Verwendungszweck
gestalten das Procedere höchst individuell.
Risikoarme Klassiker sind Anleihen-, Cash-
und offene Immobilienfonds sowie Spar-
bücher. Laufzeiten-, Garantie- und Target-
Fonds können eine geeignete Ergänzung
darstellen. Letzere führen das Ablaufmana-
gement quasi „automatisch“ durch.
Was viele vergessen: Wer seinen Aktien(-
fonds)anteil zu früh und zu massiv herun-
terschraubt, dem drohen empfindliche Ren-
diteeinbußen. Langfristig und klug geplant
spricht nichts dagegen, bis ins hohe Alter
auf Wertpapier-Vehikel zu setzen.

HORST SIMBURGER, Gruppenleiter Aktien-
fonds bei der Volksbank Invest KAG

Aktien Renten/Immo Geldmarkt Nach 10 Jahren Nach 25 Jahren Reale Kaufkraft 
nach 25 Jahren

40% 30% 30% 169.167 409.532 249.622

20% 40% 40% 153.592 317.759 193.684

0% 50% 50% 138.016 225.989 137.747

Ausgangssituation:
Mann, 55 Jahre, Kapital 100.000 . Weitere Depotentwicklung über 10 und 25 Jahre. Reale Kaufkraft. Auf ganze Zahlen gerundet.
Renditeannahme p.a.: Aktien 8%, Renten/Immofonds 4%, Geldmarkt/Sparbuch 2,5%

NO RISK – NO FUN: AKTIEN BIS INS HOHE ALTER

sem Prinzip folgen die sieben Target
Funds von Fidelity, dem führenden An-
bieter in diesem Segment. In Fünf-Jah-
res-Schritten werden Ablaufdaten bis
2040 offeriert. Für Mittfünfziger, die
wissen, wann sie voraussichtlich in Pen-
sion gehen werden, kommen die ersten
drei Laufzeiten 2010, 2015 und 2020 in
Betracht. Garantien werden keine ange-
boten: „Darauf verzichten wir bewusst,
da dem Anleger zu viel Gewinn entge-
het“, so der Fidelity-Mann. Vielmehr
seien die Pools so konzipiert, „dass zum
Ablauf das eingesetzte Kapital mit über
99-prozentiger Wahrscheinlichkeit er-
halten bleibt.“ Und dann kann das Le-
ben anfangen.


