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Sehr geehrte Damen und Herren,
Am Montag war Frühlingsanfang. Die Zeit, in der die Natur sprießt und gedeiht. Leider
klappt das für die Sparer weniger gut. Die Niedrigzinsphase hält unverdrossen an. Laut
einer aktuellen Studie erhält der Durchschnittsbürger eine Verzinsung von 1,5 Prozent.
Wer denkt, dass das besser als nichts ist, hat noch nicht die Inflation berechnet. Im
Januar lag die Inflationsrate bei 1,9 Prozent. Wie stark die Inflation in Zukunft sein wird,
kann zwar keiner voraussagen, aber die Europäische Zentralbank (EZB) hat das erklärte
Ziel diese auf 2 Prozent zu halten.
Unterm Strich gibt es derzeit also einen Realverlust und klar ist, dass eine Geldanlage, die
weniger als 2 Prozent erbringt, keinen Sinn macht. Deswegen sollten Sie Ihre
Vermögensallokation stärker auf Rendite ausrichten. Aktieninvestments sind dazu das
Mittel der Wahl, da sie langfristig hohe Sicherheit mit zumeist ordentlichem Wertzuwachs
vereinen. In diesem Newsletter geht es um die Dividendenrendite als sichere Form der
Geldanlage und Aktien als Form der Altersvorsorge. Außerdem geht es auch um zwei
sinnvolle Zusatzversicherungen für gesetzlich Versicherte und eine vermietete Wohnung
als Kapitalanlage.

GELDANLAGE

IMMOBILIEN

Dividendenrendite als sichere
Geldanlage

Vermietete Wohnung als
Kapitalanlage

In Zeiten, in denen der Sparzins nicht
einmal die Inflation aufheben kann, sind
Aktien einer der wenigen rentablen
Anlageformen. Laut einer aktuellen Studie
kommt für den Großteil der Deutschen ein
Aktienkauf in Frage, aber die
Kursschwankungen schrecken noch viele
ab. Eine gute Lösungsmöglichkeit für
dieses Dilemma sind Aktien mit guten
Dividendenperspektiven.
» Jetzt weiterlesen

Mietwohnungen als Kapitalanlage eignen
sich zwar nicht für alle, aber wenn Sie ein
gutes Objekt und niedrige Zinsen
bekommen, kann es sich durchaus lohnen.
Ob eine Eigentumswohnung eine hohe
Rendite erbringen kann, sollte durch eine
sachgerechte und ausführliche Beurteilung
vor dem Kauf geklärt werden. Folgende
Aspekte sollten ebenfalls in die
Entscheidung einfließen.
» Jetzt weiterlesen

VERSICHERUNG

VORSORGE

Zwei private Zusatzversicherungen

Aktien als wichtiger Baustein für
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im Fokus

die Altersvorsorge

Viele gesetzliche Krankenkassen haben
zwar zum Jahresanfang ihren
Zusatzbeitrag erhöht, aber ihre
Leistungsschwäche hält weiter an.
Deswegen müssen gesetzlich Versicherte
mehr private Vorsorge betreiben, um den
Leistungsumfang der Krankenversicherung
in Bereichen wie Zahnersatz oder
Heilpraktiker-Behandlungen aufzustocken.
» Jetzt weiterlesen

Aktien als Altersvorsorge? Länder wie
Großbritannien, Schweden oder die USA
machen es schon lange vor. Deutsche
Rentner verlassen sich immer noch auf die
gesetzliche Rentenversicherung, die weiter
an Leistungsfähigkeit einbüßt. Laut einer
Studie können Aktienrenditen dagegen
zwischen sieben und zehn Prozent pro
Jahr betragen.
» Jetzt weiterlesen

Und denken Sie daran, am kommenden Sonntag, 26. März 2017, werden die Uhren um
2:00 Uhr eine Stunde auf 3:00 Uhr vorgestellt. Eingeführt wurde die Sommerzeit, um
Energie zu sparen. Mittlerweile ist allerdings erwiesen, dass die Zeitumstellung den
Stromverbrauch nicht senkt und sich eher nachteilig auf unseren Bio-Rhythmus auswirkt.
Doch auch hier gibt es etwas Positives: wir verlieren in der Nacht zwar eine Stunde
Schlaf, aber dafür ist es abends eine Stunde länger hell, um die wärmeren Abende zu
genießen.
Haben Sie Wünsche und Anregungen zum Newsletter? Dann antworten Sie einfach auf
diese E-Mail und teilen Sie es uns mit.
Mit freundlichen Grüßen,
Tobias Hager
- Managing Partner -
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