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Das Podium: Michael Gadinger (v.li.), Andrea Lang, Andreas Fellner und Manfred Pammer

WASGLÄNZTNOCH,AUSSERGOLD?

Bröckelnde
Renditen
Auch bei Immobilien scheint der
Rendite-Zenit überschritten. Gold
hingegen scheint weiter gefragt.
Von Hermann Neumüller

physisch nicht vermehrbar sei. „Es gibt eine
gewisse Menge Gold auf der Welt, ganz im
Gegensatz zum Papiergeld“, sagte Lang.

AberkannmanauchRendite vomGolder-
warten? Gold sollte man nicht wegen Rendi-
te-Überlegungen kaufen, sagte Andreas Fell-
ner, Vorstandsdirektorder Partner BankAG.
ManmüsseeseheralsAbsicherungdesPort-
folios sehen. Fünf bis zehn Prozent sind aus
seiner Sicht die richtige Beimischung. Gold
sei eine Art Krisenwährung, sagte Fellner.

Das habe man zuletzt in der Wirtschafts-
und Finanzkrise 2008 gesehen, als der Preis
der Feinunzeauf rund1900Dollar gestiegen
sei. Als es der EZB gelungen sei, die Lage zu
stabilisieren, sei der Goldpreis wieder auf
rund 1200 Euro gesunken. Derzeit liege er
bei rund 1400 Euro, sagte Fellner.

Auf den Goldpreis zu spekulieren, davon
rieten sowohl Lang als auch Fellner ab. Der
Goldpreis sei „eine Hochschaubahn“, sagte
die Münze-Österreich-Managerin. Es sei die

Wertbeständigkeit des Goldes, die zähle.
Lang spannte einen historischen Bogen. Zu
Christi Geburt habe eine Toga rund eine
FeinunzeGold gekostet.Wer sich jetzt einen
schönen Maßanzug schneidern lasse, be-
komme den um denselben Preis. „Welche
Aktie, welche Immobilie hätte so einen lan-
gen Zeitraumüberdauert? Und auchdieHei-
ligen Drei Könige haben ein Stück Gold zur
Krippe mitgebracht“, sagte Lang. Mit den
Heiligen Drei Königen könne er zwar nicht

G
old sei der Wertespeicher
schlechthin, sagte Andrea
Lang, Bereichsleiterin Marke-
ting und Vertrieb bei der
MünzeÖsterreich.Dasseider
Hauptgrund dafür, dass Gold
nach wie vor eine große Fas-

zination auf viele Menschen ausübe.
Dass Gold keine Zinsen abwerfe, sei der-

zeit kein Problem. Das steigere die Attrakti-
vität zusätzlich. Dazu komme, dass Gold

#ANDERSISTGUT
www.vkb-bank.at

ANDERS IST GUT.
In einer Welt voller Zahlen steht bei der VKB-Bank der Mensch
an erster Stelle. Dieses Verständnis von menschlichem Banking
macht uns im Denken und Handeln anders.
Darum ist anders gut.
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»Wir sehen ein
Comeback der
fondsgebunde-
nen Lebensversi-
cherungen.«

Michael Gadinger, Leiter Produkt-
management Wiener Städtische

»Es wird schwieri-
ger, mit den Miet-
erträgen eine ent-
sprechende Ren-
dite zu erzielen.«

Manfred Pammer, Vorstand
Athos Immobilien AG

»Mit Aktien habe
ich die Chance,
vom Konsumen-
ten zum Eigentü-
mer zu werden.«
Andreas Fellner, Vorstand Partner

Bank AG

»Gold ist seit Jahr-
hunderten ein
Wertespeicher.«
Andrea Lang, Bereichsleiterin Marke-
ting und Vertrieb Münze Österreich

ZITIERT

schung und damit einhergehend eine ent-
sprechende Risikostreuung im Vergleich
zumdirektenKaufvonWohnungen.Dort lie-
ge die Rendite auchbei rundzweieinhalb bis
drei Prozent.

Durch die Nullzins-Politik der EZB sind
auch Lebensversiche-
rungen unter Druck
gekommen. Michael
Gadinger, Produktma-
nager für Lebensversi-
cherungen der Wiener
Städtischen, verwies
darauf, dass man bei
klassischen Lebens-
versicherungen immer
noch eine Verzinsung
von zweieinhalb Prozent
habe.

Derzeit feierten aber
fondsgebundene Le-
bensversicherungen
ein Comeback, so Ga-
dinger. Er sieht vor al-
lem im Steuervorteil
ein Argument für Ver-
sicherungsprodukte
als Vorsorge.

für Immobilien argumentieren, sagte Man-
fred Pammer, Vorstand der Athos Immobi-
lien AG, „aber Herbergsuche war schon da-
mals ein Thema.“

Pammer verwies darauf, dass es in den
vergangenen Jahren „mangels Alternativen“
einen Run auf Anlegerwohnungen gegeben
habe. Das sei auch kein Fehler gewesen. Er
geht zwar nicht von einem „dramatischen
Einbruch“ bei den Immobilienpreisen aus,
aber sowohl die Einkommenssituation als
auch die Bevölkerungsentwicklung könnten
die Renditeerwartungen vieler Investoren
enttäuschen, so Pammer. Es sei daher un-
wahrscheinlich, Mieten erhöhen zu können,
um entsprechende Renditen zu erzielen.

Inflationsabgeltung, mehr nicht
In denAnfangsjahren einerWohnungkönne
man mit zweieinhalb bis drei Prozent rech-
nen. „Ich fürchte aber, dass bei Folgevermie-
tungen die Preise stagnieren oder vielleicht
sogar leicht nach unten gehen werden“, sag-
te Pammer. Vielleicht schaffeman noch eine
Inflationsabgeltung.

Pammer rät eher zu Immobilien-Papieren,
etwa Fonds oder Immobilien-Aktien. Da
habe man eine entsprechende Durchmi-

Renditenjenseitsvon
Aktien und Anleihen
Gold, Immobilien oder ein Versiche-
rungsprodukt? Was eignet sich als Vor-
sorge? Gold gilt als Wertespeicher, die
Experten raten aber eher zur Beimi-
schung undAbsicherung eines Portfolios.
Eine bestimmte Rendite von Gold zu er-
warten, sei angesichts der starken
Schwankungen des Goldpreises unmög-
lich. Bei Immobilien sei der Zenit über-
schritten. Zweieinhalb bis drei Prozent
sind derzeit bei Neuvermietungen zu er-
zielen. Versicherungsprodukte können
nach wie vor mit den großzügigen Steu-
ervorteilen punkten. Das gilt auch für die
staatlich geförderte Zukunftsvorsorge.

#glaubandich

Über 15 Jahre Erfahrung
in nachhaltigen Investments.
Ethisch-soziale und ökologische Werte sind Ihnen beim
Investieren wichtig? Uns auch! Deshalb sind alle Fonds
unserer s Ethik-Fondsfamilie Träger des österreichischen
Umweltzeichens und werden seit Jahren erfolgreich nach
strengen Auflagen verwaltet.

Marketingmitteilung über Fonds der Sparkasse Oberösterreich Kapitalanlagegesellschaft: Wir weisen darauf hin, dass Prospekte und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) gemäß InvFG, die
Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokumente) für alle in dieser Publikation genannten Investmentfonds entsprechend den Bestimmungen des InvFG und AIFMG erstellt, auf der
Homepage unter www.s-fonds.at veröffentlicht worden sind, wichtige Risikohinweise enthalten und alleinige Verkaufsunterlage darstellen. Prospekte, Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) und
Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG (§ 21 Dokumente) stehen - jeweils in der geltenden Fassung in deutscher Sprache - dem interessierten Anleger kostenlos bei der Sparkasse Oberösterreich
Kapitalanlagegesellschaft mbH sowie bei der Allgemeinen Sparkasse Oberösterreich Bank AG (Verwahrstelle) zur Verfügung und sind auch unter www.s-fonds.at abrufbar. Bitte beachten Sie, dass eine
Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines
Finanzinstruments zu. Gemäß § 76 InvFG 2011 können bei diesen Fonds mehr als 35 % des Fondsvolumens in Schuldverschreibungen folgender Mitgliedsstaaten und Drittstaaten veranlagt werden:
sEthikBond (Österreich, Deutschland)
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