
Daumen hoch für alle Sachwerte
Wirtschaftsprofessor Webersinke erwartet weiter steigende Aktienkurse und Immobilienpreise

Von Jürgen Stilling

MÜNSTER. Der Mann ist ein
Entertainer – und gleichzei-
tig fachkundiger Volkswirt
sowie Finanzmarktkenner:
Prof. Dr. Hartwig Webersin-
ke überzeugte seine Zuhörer
mit Esprit und guten Nach-
richten: „Wir werden in
einem Jahr eine höhere Be-
wertung der Sachwerte se-
hen“, erklärte der Dekan der
Wirtschafts- und Rechtsfa-
kultät der Hochschule
Aschaffenburg. Der Keynote-
Speaker des 1. Münsterlän-
dischen Vermögenstags sieht
damit nicht nur die Immobi-

lienpreise weiter klettern,
sondern auch die Aktienkur-
se. „Der Dax liegt Ende 2018
höher als heute“, wagte We-
bersinke eine Prognose, die
allen Aktienbesitzern im
Saal ein Lächeln ins Gesicht
zauberte.
Doch die meisten deut-

schen Sparer profitieren von
diesem Börsenboom nicht.
„Der größte Teil der Bundes-
bürger hat keinerlei Bezug
zu Wertpapieren – das ist
bitter“, zeigte der Wirt-
schaftsprofessor kein Ver-
ständnis für die weit verbrei-
tete Angst vor der Börse. Da-
bei machten es die Reichen

weltweit vor, so Webersinke.
Die hätten auch nicht ihr ge-
samtes Vermögen am Ak-
tienmarkt geparkt, aber im-
merhin 31 Prozent.
Und außerhalb der Börse

bleibt der Ertrag noch länger
gering. „Von Zinserhöhung
ist 2018 überhaupt nichts zu
sehen“, so der Professor.
Webersinkes Argument

für den positiven Aktien-
markt-Ausblick liegt auf der
Hand. Die Weltwirtschaft
wächst kräftig – in diesem
Jahr um 3,5 und 2018 wohl
um 3,6 Prozent. Trotz der
politischen Krisenherde in
der Welt habe der Ifo-Ge-

schäftsklima-Index der
höchsten Stand seiner 40-
jährigen Geschichte erreicht.
„Das heißt es regnet Brei“,
formulierte Webersinke die
gute Stimmung der Unter-
nehmer drastisch. Weiteres
Indiz für den anhaltenden
Aufschwung in Deutschland:
„Nur noch ein Prozent der
Handwerksbetriebe ist nicht
ausgelastet“, sagte Weber-
sinke und riet: „Wenn Sie
einen ergattert haben, pfle-
gen Sie ihn.“
Doch der Ökonom goss

auch Wasser in den Kon-
junktur-Wein. Sorgen macht
sich Webersinke um die

Europäische Union – vor al-
lem um Italien und Frank-
reich. „Die sind entscheidend
für den Fortbestand der Ge-
meinschaft.“
Das Problem: Italien ver-

weigere jegliche Reformen.
„Da gibt es keinen Silber-
streif am Horizont“, malte
der Professor ein düsteres
Bild. Und die Franzosen?
„Die Warten auf eine neue
deutsche Regierung, weil sie
einen Sponsor für ihre Re-
formen brauchen.“

Bilder und Video zum 1.
Vermögenstag unter
www.wn.de

Das Interesse am 1. Münsterländischen Vermögenstag war groß. Fotos: Wilfried Gerharz

Auf sehr positive Resonanz stieß der erste von den Westfälischen Nachrichten für die
Leserinnen und Leser organisierte Münsterländische Vermögenstag im Mövenpick-Hotel
in Münster. Über 350 Besucher holten sich in der Nullzinsphase Tipps von Experten.

Beteiligt waren die National Bank AG, die Kanzlei Beckervordersandfort & Partner,
Kroos Vermögensverwaltung AG, Spiekermann & Co. AG sowie Global-Finanz. Zwischen
den 13 Vorträgen in drei Sälen bestand Gelegenheit zum intensiven Austausch.

Prof. Hartwig Webersinke

Jeder fühlt
Risiken der
Geldanlage
anders

-jst- MÜNSTER. Wie viel Risiko
sollte ein Sparer bei seiner
Geldanlage eingehen? Diese
Frage stellen sich viele Men-
schen. Doch eine klare Ant-
wort gibt es darauf nicht.
„Die Risikobereitschaft ist in-
dividuell und variiert bei
Marktveränderungen nicht“,
ist Monika Müller überzeugt.
Die Psychologin stellte ge-
meinsam mit Margarete
Kordt, der Leiterin des
münsterischen Büros des
Vermögensberaters Spieker-
mann & Co., einen Fragebo-
gen vor, der die ganz persön-
liche Neigung, Risiken ein-
zugehen, abfragt. „Jeder ist
anders“, betonte Müller –
und legt deshalb Wert da-
rauf, dass am Beginn einer
Beratung in Geldfragen zu-
nächst die Ermittlung des Ri-
sikoprofils steht.
Schon der Begriff „Risiko“

sei vieldeutig, so Müller. Ein
Wissenschaftler habe mehr
als 300 Definitionen gefun-
den. Ist Risiko eher Schicksal
und damit gottgegeben?
Oder ist es doch kontrollier-
bar? Die Psychologin geht
aber trotz dieser enormen
Bandbreite von einer allge-
meinen Definition aus. Da-
nach ist „die finanzielle Risi-
kobereitschaft das Ausmaß, in
dem eine Person negative
Konsequenzen (Verluste) in
Kauf nimmt, um ein positives
Ergebnis (Gewinne) zu errei-
chen“. Erst wenn man sich
seiner Risikobereitschaft be-
wusst sei, könne eine robuste
Anlagestrategie entwickelt
werden, machte Müller klar.
Bisher komme die Persönlich-
keit des Anlegers oft zu kurz.

Immer noch
viel Geld
auf Konten
ohne Zins

-jst- MÜNSTER. „Die Bundesan-
leihe wurde im vergangenen
Jahr zu Grabe getragen.“ In
solch plastischer Form
brachte Peter Lackamp die
aktuelle Nullzinsphase auf
den Punkt. Der Prokurist der
Kroos Vermögensverwal-
tung in Münster ist erstaunt,
dass die Deutschen dennoch
fast 40 Prozent ihres Vermö-
gens in Bargeld und quasi
unverzinsten Einlagen ge-
parkt haben. Die Rendite der
Bundespapiere werde, nach-
dem sie 2016 sogar einmal
kurz ins Minus gerutscht
war, knapp oberhalb der
Nullverzinsung verharren,
sagte Lackamp voraus.
Die Alternative in Aktien

erlebe derzeit einen Höhen-
flug. „Aber man muss fak-
tisch und emotional extreme
Schwankungen aushalten
können“, kann Lackamp
nicht jedem zu einem Bör-
sen-Engagement raten.
Lackamps Co-Referentin,

die münsterische Rechtsan-
wältin Katharina Kroll, zeig-
te indes Probleme rund um
Erbschaftsfragen auf. Wer
kein Testament mache und
sich folglich auf die soge-
nannte „gesetzliche Erbfol-
ge“ verlasse, stürze seine Fa-
milie möglicherweise in Tur-
bulenzen.
Als Alternative zum Ver-

erben zeigte Kroll die Schen-
kung auf, bei der alle zehn
Jahre dieselben Steuerfrei-
beträge in Anspruch genom-
men werden könnten wie
beim Erben. Das sind zum
Beispiel 500 000 Euro für
Ehegatten und 400 000 Euro
für jedes Kind.

Monika Müller

Dr. Ansgar Beckervorder-
sandfort

Plädoyer für die Rundumsicht
Finanzplaner Rudolf Claßen gab viele Tipps

-wk- MÜNSTER. Ganz prakti-
sche Ratschläge für eine si-
chere und effektive 360-
Grad-Finanzplanung, die
tatsächlich alle Phasen des
Lebens berücksichtigt, liefer-
te in einem sehr anschauli-
chen Vortrag Rudolf Claßen.
Der Direktionsleiter für Glo-
bal-Finanz schöpfte dabei
aus einer langen Berufs-
erfahrung und verdeutlichte
unter anderem, welche
schmerzhaften Folgen zum
Beispiel gut versteckte For-
mulierungen in Absiche-
rungsverträgen aller Art ha-

ben können. Fünf Themen-
und Prüffelder sprach Cla-
ßen in den Kurzvorträgen
an: adäquate Absicherung,
staatliche Förderung, sinn-
volle Hausfinanzierung,
Steuern sowie effektive
Sparformen.
Dass im Laufe eines Jahres

Familienvermögen in der
Höhe von 30 Milliarden Euro
verloren geht, schreibt Cla-
ßen vielen Fehleinschätzun-
gen zu. Bei der Finanzpla-
nung komme es darauf an,
vernetzt zu denken und
übergreifend zu handeln.Rudolf Claßen

„Das Umfeld könnte kaum besser sein“
Chefvolkswirt der National-Bank sieht Weltwirtschaft auf Wachstumspfad – und damit auch die Aktienkurse

-jst- MÜNSTER. Für Geldanle-
ger hatte Dr. Jan Bottermann
eine glänzende Nachricht
parat: „Das Umfeld könnte
für die internationalen Fi-
nanzmärkte kaum besser
sein“, fasste der Chefvolks-
wirt der National-Bank die
aktuell rosigen Aussichten
zusammen. Der Umsatz und
Gewinn der Unternehmen
würden in weiten Teilen der
Welt wachsen, angetrieben
vor allem von den asiatischen
Märkten, besonders von Chi-
na. „Der neue Aufstieg der
Emerging Marktes hat wahr-
scheinlich gerade erst be-
gonnen“, prognostizierte
Bottermann. „Emerging
Markets“ nennen Finanzex-
perten die Aktienmärkte in
den Schwellenländern.

Doch auch die USA bele-
ben die Weltwirtschaft zur-
zeit. Weil die US-Konjunktur
traditionell sehr konsumge-
trieben sei, spiele für die
amerikanische Wirtschafts-
lage eine große Rolle, dass
die privaten Haushalte nach
der Lehman-Krise inzwi-
schen wieder weitgehend
entschuldet seien, so Botter-
mann. Lange Jahre hätten
die US-Verbraucher den
Gürtel enger geschnallt. Jetzt
sei die Sparquote wieder
deutlich gefallen, der Kon-
sum entsprechend ange-
sprungen.
Europa folgt zwar laut Bot-

termann auch dem globalen
Wachstumstrend. „Aber der
Aufschwung kommt verspä-
tet – nach jahrelanger Stag-

nation.“ Doch der Ökonom
bleibt für den alten Konti-
nent skeptisch: „Der Motor
brennt nicht richtig.“ Grund

sei die nicht funktionierende
Währungsunion.
Für den Anleger am deut-

schen Aktienmarkt sieht

Bottermann trotz der euro-
päischen Probleme eine rosi-
ge Zukunft. „Der Dax hat
kaum noch was mit
Deutschland zu tun“, erklärte
der Volkswirt.
Einen extrem provokan-

ten, aber auch aufrüttelnden
Titel hatte der Vortrag von
Benjamin Lavarde, ebenfalls
von der National-Bank:
„Vermögensvernichtung
leicht gemacht“. Ein Haupt-
übel in Vermögensfragen ist
laut Lavarde, dass Fragestel-
lungen oft isoliert betrachtet
werden. Als zweiten Fehler
nannte Lavarde die man-
gelnde Professionaliät bei
der Vermögenssteuerung.
Vielfach würden nicht alle
Anlageklassen in die Aus-
wahl mit einbezogen.

Der Chefvolkswirt der National-Bank Dr. Jan Bottermann ge-
währte tiefe Einblicke in die Lage der Weltwirtschaft. Foto: Wilfried Gerharz

Peter Lackamp

Familienvermögen sichern
Erbrechtsexperte Beckervordersandfort zeigte Möglichkeiten auf

-wk- MÜNSTER. Das Erbrecht
ist komplex und für einen
Laien wegen der vielen Fa-
cetten kaum durchschaubar.
Dr. Ansgar Beckervorsand-
fort, Rechtsanwalt und No-
tar, seit mehreren Jahren in
der Focus-Liste unter den
Top-Anwälten für dieses
Spezialgebiet geführt, brach-
te in drei Vorträgen aber viel
Licht ins Dunkel. Er beleuch-
tete sowohl Grundzüge der
gesetzlichen Erbfolge und
des Pflichtteilrechts, hielt
aber auch viele Ratschläge
bereit, wie das Familienver-

mögen mit klugen Konzep-
ten über Generationen gesi-
chert werden kann.
Da Streit, Stillstand und

Desinteresse das Privatver-
mögen am Ende mehr ge-
fährden können als äußere
wirtschaftliche und rechtli-
che Einflüsse, riet Becker-
vordersandfort unter ande-
rem zur Gründung eines Fa-
milienpools. Eine solche Ge-
sellschaft mit klaren Regeln
verhindere nicht nur die Zer-
splitterung des Vermögens,
sondern trage auch erheb-
lich zum Zusammengehörig-

keitsgefühl bei. „Der Geist
muss da sein“, betonte der
Fachanwalt für Erbrecht.
Anhand etlicher Fallbei-

spiele identifizierte Becker-
vordersandfort Fehler bei
der Nachfolgeregelung, zeig-
te aber gleichermaßen Lö-
sungen auf. Die vielen, teil-
weise auch sehr speziellen
Fragen aus dem Publikum
unterstrichen den großen
Informationsbedarf auf die-
sem Gebiet. Schließlich wür-
den in den nächsten zehn
Jahren 3,1 Billionen Euro
vererbt oder verschenkt.

1.Münsterländischer Vermögenstag




