
Die Bedeutung der Zeit wird von vielen Sparern unter-
schätzt. Das gilt ganz besonders in der heutigen Niedrig-
zinsphase, denn wer jetzt einfach nur abwartet, der verliert 
auf Dauer ganz sicher. Geld einfach auf dem Girokonto oder 
in unrentablen klassischen Sparprodukten ein paar Jahre 
liegen zu lassen, das bedeutet mehr als den Verzicht auf 
mögliche Erträge. Liegt die Inflation dauerhaft über der Ver-
zinsung, schwindet langsam aber sicher die Kaufkraft. Des-
wegen heißt es jetzt handeln, die eigenen Sparanstrengun-
gen überdenken und beim Investieren immer eins im Blick 
behalten: Die Zeit. 

Geldentwertung nicht unterschätzen
Die Inflationsrate lag Corona bedingt 2020 noch bei nie-
drigen 0,5 Prozent. Für die nächsten Jahre liegen die 
Schätzungen deutlich höher. Die im Februar erschienene 
Winterprognose der EU-Kommission erwartet zum Bei-
spiel für Deutschland 2021 eine Steigerung von 2,3 Pro-
zent. Das ist an sich kein Grund zur Panik. Denn damit wer-
den wir nur knapp über der Zielmarke der Europäischen 
Zentralbank von zwei Prozent liegen, unter der die Noten-
bank von Geldwertstabilität spricht. Aber Sparer sollten 
trotzdem hellhörig werden, denn die Zeit kann im quasi 
zinslosen Umfeld schnell gegen sie spielen. Ein Beispiel: 

Liegen 1000 Euro ohne Zinsertrag zehn Jahre lang auf 
einem Girokonto, bedeutet schon eine jährliche Inflations-
rate von zwei Prozent einen erheblichen Kaufkraftverlust. 
Denn für die 1000 Euro können im Jahr 2031 nur noch 
Waren im heutigen Wert von 820 Euro gekauft werden. 
Oder noch plakativer: Wer bei zwei Prozent Inflation Geld 
ohne Ertrag unter dem sprichwörtlichen Kopfkissen auf-
bewahrt, der halbiert in 35 Jahren ziemlich genau seinen 
Wert. Aber was ist die Alternative? 

Langfristig Geldentwertung kompensieren
Da hilft nur eines: Reale Rendite. Das heißt, der Ertrag von 
Erspartem sollte zumindest die Kaufkraft erhalten. Aller-
dings müssen Sie dafür etwas investieren: Zeit. Denn die 
eine risikolose Anlage, die sicher kalkulierbar Gewinne 
bringt, gibt es schlicht nicht. Es gilt den zur eigenen Person 
und Lebenssituation passenden Anlagemix aufzubauen 
und immer wieder anzupassen. Insbesondere Sachwerte, 
wie Immobilien, Edelmetalle und ganz besonders Aktien, 
können helfen, Vermögenswerte langfristig zu erhalten. 
Klar gehört da immer auch ein ausreichender, kurzfristig 
verfügbarer Notgroschen dazu, falls die Waschmaschine 
streikt oder eine teure Autoreparatur anfällt. Und ein 
20-jähriger Student braucht eine andere Mischung als ein 
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Langfristig bei Investments zu 
denken, ist einer der wichtigsten 
Erfolgsfaktoren für Sparer,  
die Niedrigzinsen und Krisen 
kontern wollen.

65-jähriger Selbständiger für die Altersvorsorge. Gerade 
an der Börse ist der Anlagehorizont einer der wichtigs-
ten Erfolgsfaktoren. Denn wer genug Zeit mitbringt, kann 
Kurschwankungen von Papieren stabiler Unternehmen in 
der Regel einfach aussitzen. Das Deutsche Aktieninstitut 
berechnet zum Beispiel regelmäßig, was eine langfristige 
Anlage in die Werte des heimischen Standardwertein-
dex DAX in den letzten 50 Jahren einbrachte. Eindeuti-
ges Ergebnis: Wer 15 Jahre lang investiert blieb, erzielte 
im ungünstigsten Zeitraum immer noch eine Rendite von 
2,3 Prozent jährlich. Im Schnitt brachte diese Aktienanlage 
sogar 8,9 Prozent pro Jahr. Wer dagegen nach nur einem 
Jahr verkaufte, hätte im schlechtesten Fall ein Minus von 
über 40 Prozent verkraften müssen. Aber ist jetzt der rich-
tige Zeitpunkt, an der Börse einzusteigen?

Nicht nur danebenstehen
Das perfekte Timing, also Aktien am Tiefpunkt zu kaufen und 
am Höhepunkt mit maximalem Gewinn abzustoßen, gelingt 
eigentlich niemand - auch nicht den Börsenprofis. Die gute 
Nachricht: Je langfristiger Investments angelegt sind, desto 
weniger wichtig wird der Einstiegszeitpunkt, wenn die Qua-
lität der ausgewählten Unternehmen stimmt. Trotzdem war-
ten viele auf den richtigen Moment, um zu investieren. Dabei 

sollten sie nicht vergessen, dass Abwarten im momentanen 
Umfeld ganz sicher keinen Ertrag, sondern Kaufkraftver-
luste bringt. Das heißt nicht, dass man jetzt alles in einem 
Moment auf eine Karte setzen soll. Aber warum nicht das 
Vermögen aufteilen und in zeitlich gestaffelten Tranchen 
investieren? Oder mal mit einem international breit gestreu-
ten kleinen Aktienbaustein, etwa per Fondssparplan, anfan-
gen? Die Chancen sind sehr gut, dass es sich langfristig 
lohnt, sich jetzt dafür Zeit zu nehmen.

Sie haben nur wenig Zeit und brauchen Hilfe bei Anlagethe-
men? Auf www.freiburger-vm.de finden Sie weitere Informa-
tionen oder können sich gerne unter info@freiburger-vm.de 
melden.

 Claus Walter ist Vorsitzender der Geschäftsleitung der 
inhabergeführten Freiburger Vermögensmanagement 
GmbH. Seit über 20 Jahren werden hier Stiftungen, 
Unternehmen und vermögende Privatkunden unabhängig 
und erfolgreich zu Finanzthemen beraten.
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Sie besitzen ein

ungenutztes 
Gelände
oder eine

brachliegende 
Ackerfläche
und möchten unser

soziales 
Engagement,
unsere 

Kinder/Jugend
sowie unseren   

Sport fördern?
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Seit über 15 Jahren trainieren unsere Mit-
glieder im Bereich Enduro-Zweiradsport 
auf teilweise stillgelegten Erddeponien. 
Für Kinder bieten wir ein Schnuppertrai-
ning mit von uns gestellter Sicherheits-
ausrüstung, entsprechenden Kinder-Mo-
torrädern und ausgebildeten Trainern an. 
Die aktuell genutzte Fläche neben dem      

Gewerbepark Breisgau steht uns in naher 
Zukunft für Trainingszwecke leider nicht 
mehr zur Verfügung.
Aus diesem Grund suchen wir dringend 
nach einem neuen Trainings- und Schu-
lungsgelände, auf dem keine Umweltauf-
lagen wie z. B. Vogel-/Arten- oder Wasser-
schutz bestehen, 2–3 ha wären ideal.

FMC Freiburger Motorsport-Club e.V. im ADAC
GSt.: Karl Wolber · Bärenweg 21 · 79110 Freiburg

Der Begriff Enduro kommt vom englischen „endurance“.
Ausdauer, Konzentration und Technik werden in dieser Sportart 
trainiert. Ein Sport für Jung und Alt – die ganze Familie.

Können Sie uns weiterhelfen, möchten Sie uns unterstützen, 
gerne freue ich mich auf Ihre Kontaktaufnahme:
Gunnar Schwehr · T 0171 629 87 67 · info@fmcfreiburg.de
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