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europa drohen vier Prozent inflation. fORMaT zeigt, 
wie Sie jetzt ihr Vermögen am besten absichern.

in kurzer Satz von Jens 
 Ulbrich sorgte für Panik
stimmung unter Sparern. Der 
Leiter der Volkswirtschaft
lichen abteilung der Deut
schen Bundesbank meinte, 
um die Krise im euroraum zu 

bewältigen, sei eine inflationsrate von vier 
Prozent verkraftbar. Soll die Schuldenkrise 
einfach weginflationiert werden? ist das  
die Lösung? Die Bundesbank war sofort  
um Schadensbegrenzung bemüht – aber  
die Ängste der anleger sind seither geweckt.
Der für seine Studien zu Schuldenkrisen be
kannte frühere iWfChefökonom Kenneth 
Rogoff jedenfalls schätzt, dass die Staaten 
des euroraums nur mit einer inflation von 
bis zu sechs Prozent in der Lage sein 
 werden, ihre Schuldenberge abzubauen 
( siehe auch Grafik rechts). Doch durch  
die Geldentwertung würden die realen 
 Lasten der Staaten zwar gesenkt, aber  
die Kosten der Sanierung auf Vermögens
besitzer, Sparer und einkommensbezieher 
abgewälzt. fORMaT zeigt auf den folgen
den Seiten, wie Sie ihr Geld gegen so ein 
Szenario jetzt am besten schützen.

Von CarolIna BurGer & ThomaS marTInek

e

So schützen Sie Ihr Geld

1
auf der Teuerungsrate mitreiten
Investoren stecken ihr Vermögen zunehmend in Anleihen, 
deren Rendite mit der Inflationsrate mitwächst. Auch  
Ak tien mit hoher Dividendenrendite sind bei zunehmender 
Teuerung gut fürs Portfolio.

2
felsen in der Brandung
Immobilien wachsen langsam, aber stetig im Wert –  
wenn die richtigen gekauft werden. Vorsorgewohnungen, 
Grundstücke, Zinshäuser, aber auch Immobilienfonds 
 bieten einen soliden Inflationsschutz. 

3
aus der erde ins Depot
Die Preise für Gold sind bereits in lichten Höhen. Doch  
die zunehmende Angst vor einer weiteren Geldentwertung 
kann die Wertentwicklung des Edelmetalls noch weiter 
nach oben treiben. 

Die Verlockung zum Gelddrucken ist groß, schließlich könnte durch 
eine höhere Teuerungsrate die Staatsverschuldung deutlich gesenkt 
werden. Wächst die Inflation bis 2020 jährlich um acht Prozent, 
würde sich dadurch der Schuldenstand im Staatshaushalt auf fast 
siebzig Prozent verringern. Die Notenbanken Deutschlands und 
 Österreichs wollen zwar an einem Inflationskorridor zwischen zwei 
und drei Prozent festhalten, aber die Zahl der Länder, die eine 
 höhere Teuerungsrate in Kauf nehmen würden, wächst rasant.

Schuldentilgung durch Inflation
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V
om Ölpreisschock im Jahre 1973 sind 
zwei Dinge in erinnerung geblieben:  
der autofreie Tag, an dem autobesitzer 
ihr fahrzeug nicht benutzen durften; 
und wie durch die inflation das Geld  

auf den Sparbüchern schneller schmolz als Schnee in 
der frühlingssonne. Die Teuerungsrate lag damals in 
Österreich bei 8 Prozent. Die Banken zahlten Sparern 
hingegen nur 5 Prozent für ihre einlagen. ein schmerz
hafter realer Geldwertverlust war die folge. 

auch jetzt geistert das Gespenst der inflationsangst 
und der damit einhergehenden Kapitalvernichtung 
 wieder herum. Denn es sind nicht nur die Milliarden, 
die die europäische zentralbank zur Stabilisierung 
der verschuldeten eurostaaten in die Märkte pumpt, 
die die inflation anheizen. auch der ständig steigende 
Rohölpreis treibt, ähnlich wie in den 70erJahren,  
die Preisspirale immer weiter nach oben. autofahrer 
lassen mittlerweile ihren fahrbaren Untersatz frei
willig stehen. Wie aber können sich anleger gegen 
die Geldentwertung bei ihrem Vermögen schützen?

Die zinsen für täglich fälliges Geld liegen derzeit 
je nach institut und Sparvariante zwischen 1,5 und  
2 Prozent. nach abzug der KeSt ist hier also bei  

der aktuellen Teuerungsrate von zuletzt 2,4 Prozent 
bereits ein realer Geldwertverlust eingetreten.  abhilfe 
bringt hier nur die anlage in festgeld. Bei Direktban
ken wie der Porsche Bank, VakifBank oder Denizbank 
können über das internet Konten eröffnet werden, auf 
denen derzeit bis zu 2,65 Prozent bezahlt werden – 
für Geld, das zumindest ein Jahr gebunden bleibt (sie
he auch www.bankenrechner.at). auch die hier tätigen 
ausländischen Direktbanken unterliegen genauso dem 
österreichischen einlagenschutz, nach dem Beträge 
bis 100.000 euro durch den Staat vor einer Pleite der 
Bank geschützt sind.

Doch die Banken haben sich noch mehr einfallen 
lassen. führten spezielle Produkte, die anlegern einen 
infaltionsschutz versprachen, in den vergangenen 
 Jahren noch ein Dasein im Verborgenen, hat sich das 
in den letzten Monaten geändert. inflationsgesicherte 
anleihen (inflationLinked Bonds, sogenannte „Lin
kers“) werden immer häufiger gezeichnet. Dabei be
geben vorwiegend Staaten anleihen, die an die infla
tion gekoppelt sind. zwei Varianten sind möglich: Der 
Kupon wird entsprechend der inflationsrate während 
der Laufzeit angepasst. Bei der anderen Variante wird 

1 auf der Teuerungsrate mitreiten 
Inflationsgeschützte Anleihen und dividendenstarke Aktien bieten den besten Schutz in Zeiten wachsender Inflation. Die heimischen 
Banken rechnen zwar nicht mit einer Explosion der Verbraucherpreise – bieten aber zahlreiche Produkte mit gesicherten Renditen an. 

BöRSE Im InflATIonS
fIEBER. Spezielle Anleihen 
und fonds bieten Schutz.
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der Kupon bei auflage des Wertpapiers fix festgelegt. 
Der angegebene zinssatz bezieht sich auf den jeweili
gen nennwert der anleihe. Dieser wird jedoch regel
mäßig dem zugrundeliegenden index nach oben an
gepasst. Dadurch verändert sich der Rückzahlungs
betrag und somit auch die effektive zinszahlung. Hat 
sich der nominalwert zum Beispiel durch die Ände
rung des inflationsindex von 1.000 euro auf 1.050 
euro erhöht, wird der nominalzins von beispielswei
se 1,5 Prozent statt auf den Ursprungswert auf diesen 
höheren Betrag ausgeschüttet. anleger können sich 
so gegen den Kaufkraftverlust versichern.

Doch jede Versicherung kostet natürlich Geld. 
Übli cherweise liegen die Renditen von inflations
geschützten anleihen 0,5 bis ein Prozent unter jenen 
von nichtindexierten Papieren. Lohnt sich dennoch 
der Kauf? Die heimischen Banker rechnen zwar nicht 
mit einem dramatischen anstieg. Gudrun egger, ana
lystin der erste Bank: „Heuer rechnen wir in der euro
zone mit einer inflation von 2,4 Prozent, aber 2013 
wird der Wert deutlich unter zwei Prozent liegen.“ 
Dennoch wollen mehr und mehr anleger auf nummer 
sicher gehen. Offenbar schenken sie Prophezeiungen 
wie jener des Ökonomen Rogoff, der von sechs Pro
zent in den nächsten Jahren spricht, mehr Glauben.

Spezielle Produkte mit Inflationsschutz. Die großen 
investmentfonds haben mittlerweile verstärkt eigene 
fonds entwickelt, die zum Großteil in inflation Linked 
Bonds investieren. in der Tabelle „Die Top five fonds 
mit inflationssicherung“ sind die Spitzenreiter in die
sem Segment angeführt. anleger, die ihr Vermögen 
vor zunehmender entwertung schützen wollen, sind 
 damit besser bedient, als wenn sie selber inflations
geschützte anleihen für ihr Portfolio auszuwählen. 
Robert zadrazil, Vorstand Bank austria Private Ban
king: „Wir empfehlen zur inflationssicherung eine 
breite Streuung.“ es gibt zwar beispielsweise auch 
einen inflation Linked Bond der Republik Österreich, 
dieser ist aber an den französischen Verbraucherpreis
index gekoppelt. Üblicherweise werden die indizes 
großer Märkte, wie etwa der USa, dazu herangezo
gen. ein Grund für die wachsende nachfrage nach 
inflations geschützten anleihen liegt auch darin, dass 
sich inves toren damit gegen Stagflation, also gegen 
schwaches Wachstum mit steigenden inflationsraten 
absichern können. ein für den euroraum in den kom
menden Jahren nicht unwahrscheinliches Szenario.

auch aktien bieten Schutz vor Inflation. Schließlich 
sind aktien ja Beteiligungen an Sachwerten, in  diesem 
fall Unternehmen. als inflationsschutz eignen sich 
jene Titel am ehesten, die auch bei steigenden Preisen 
nicht an Wert verlieren, also Papiere aus der nahrungs
mittelindustrie, Versorger, Pharmakonzerne – und die 
darüber hinaus eine hohe Dividende abwerfen.  Gerhard 
Rehor, Vorstand der Raiffeisen Landesbank nÖWien: 
„Substanzstarke Papiere von Unternehmen, die auch 
eine gewisse Marktmacht haben, sind als inflations
schutz fürs Portfolio gut geeignet.“ fonds, die in der
artige aktien investieren, finden Sie in der Tabelle „Die 
Top five Dividendenfonds“. Vielleicht ein  zeichen, 
dass die inflation ja doch steigen wird: Die besten 
 darunter erzielten heuer Renditen bis zu 20 Prozent.

name iSin Performance  
2012 in %

Performance  
5 J. in %

PIA - Euro Inflation Linked Bond AT0000622626 3,78 4,51

3 Banken Inflationsschutzfonds AT0000A015A0 2,86 3,88

Raiffeisen Inflationsschutzfonds AT000062006 3,46 3,82

iShares BC Euro InflationLinked Bond IE00B0M62X26 4,8 3,59

AXA WF Euro InflationLinked Bond AC LU251668612 4,21 3,36

Die Top Five Fonds mit Inflationssicherung

QuEllE. efundresearch

namen iSin anlage Performance  
5 J. in %

Fidelity Asia Pacific Dividend A-USD LU0205439572 Aktien, Asien o. J. 3,89

DWS Top Dividende DE0009848119 Aktien, weltweit 2,11

DWS Invest Top Dividend LC LU0507265923 Aktien, weltweit 1,99

iShares DJ Asia/Pacific Sel Div 30 (IE) IE00B14X4T88 Aktien, Asien 1,55

DAX TR EUR 0,72

Die Top Five Dividenden-Fonds

QuEllE. morningstar

namen iSin anlage Performance  
2012 in %

DAX TR EUR 20,02

iShares DivDAX (DE) DE0002635273 Aktien, Deutschl. 19,92

Hi-DividendenPlus-Fonds DE0002544483 Aktien, Europa 18,83

ETFlab DAXplus Maximum Dividend DE000AETFL35 Aktien, Deutschl. 18,77

Hi-DividendenPlus-EuroFonds DE000A0DNV33 Aktien, Europa 16,30

Die Top Five Dividenden-Fonds 2012

QuEllE. morningstar

„Substanzstarke aktien, die eine 
 gewisse Marktmacht haben, sind  
als inflationsschutz auch geeignet.“
Gerhard rehor 
Raiffeisen Landesbank NÖ-Wien

„Wer eine inflationsgesicherte  anlage 
sucht, dem empfehlen wir derzeit 
eine möglichst breite Streuung.“
robert Zadrazil 
Bank Austria

„Wir rechnen heuer in der eurozone 
im Schnitt mit einer inflation von 2,4 
Prozent und 2013 deutlich weniger.“
Gudrun egger 
Erste Bank
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K
aufen Sie Land, es wird nicht mehr her
gestellt.“ Der legendäre autohersteller 
Henry ford liegt mit seinem investment
Tipp gerade in zeiten drohender inflation 
goldrichtig. angesichts der inflations

gefahr flüchten immer mehr anleger in immobilien. 
andreas Ruthensteiner, Chef des immobilienentwick
lers Citec: „für Käufer ist die Rendite derzeit sekundär. 
im Vordergrund steht der Werterhalt.“ Wer es zum 
Hausherrn bringen will, muss tief in die Tasche greifen. 
ab rund zwei Millionen euro gibt es attraktive zins
häuser, die eine jährliche Rendite von etwa vier Prozent 
abwerfen. Ruthensteiner: „ein zinshaus sollte nur dann 
erworben werden, wenn mindestens ein Drittel mit ei
genkapital finanziert werden kann. Bei der fremd
finanzierung würde ich mir das extrem niedrige zins
niveau sichern und Darlehen mit einem fixen zinssatz 
ausstatten.“ Der Vorteil der Kreditfinanzierung: Bei 
steigender inflation sinken die realen Kosten der Kre

ditraten, ein Teil des Kredites zahlt sich so praktisch 
von selbst.

für kleinere Geldbörsen sind Vorsorgewohnungen 
ein gutes investment mit inflationsschutz. Daniel 
 Jelitzka, Chef von JPimmobilien: „Bis zu einem Preis 
von 4.100 euro pro Quadratmeter rechnet sich eine Vor
sorgewohnung. nur dann kann eine Rendite von drei 
Prozent erzielt werden.“ Die am besten zu vermietende 
Größe für eine anlegerwohnung liegt zwischen 50 und 
75 Quadratmetern. Die anlage in  immobilien sollte aber 
langfristig und auch für den Werterhalt innerhalb der 
familie betrachtet werden, da seit der jüngsten Steuer
reform bei Liegenschaften, die nach dem 1. april 2002 
gekauft wurden, der Verkaufserlös mit 25 Prozent zu 
versteuern ist. Während sich bei einer Vorsorgewohnung 
meistens der Bau träger um Vermietung und Leerstände 
kümmert, muss bei selbst gesuchten Objekten der neue 
eigentümer Sanierung und Verwaltung selbst in die 
Hand nehmen. Jelitzka: „ein sogenannter Bastlerhit 
wird finanziell gesehen oft zu einem fass ohne Boden.“ 
Reparaturen führen zu unerwartet hohen investitionen, 
die dann auch die Rendite zunichtemachen. 

Investieren in Immobilien-aktien. Um den Belas
tungen beim direkten Kauf von immobilien zu entge
hen, können anleger mit immobilienaktien von der 
realen Rendite profitieren. Martin Rupp, fondsmana
ger des 3BankenimmoStrategiefonds: „immobilien
Konzerne waren 2007/08 dramatisch von der Krise be
troffen, oft war der kurzfristige finanzierungsbedarf 
sehr groß. Die Konzerne haben nun gelernt und sind 
langfristiger finanziert.“  

Der beste immoaktienfonds erzielte seit 2009 ein 
Plus von sagenhaften 94 Prozent (siehe Tabelle). Wer 
anstelle von fonds direkte investments präferiert, dem 
empfiehlt fondsmanager Rupp Unternehmen, die eine 
geringe Verschuldung aufweisen, wenig finanzierungs
bedarf und vorwiegend Wohnimmobilien im Portfolio 
haben. eine aktie, die diesen Kriterien entspricht, ist 
etwa die belgische Cofinimmo. 

fondsname iSin 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

First State Global Property GB00B1F76L55 3,8 % 94,1 % 1,9 %

Fidelity Global Property LU0237697510 6,9 % 79,3 % –25,6 %

Henderson Global Property LU0247699092 –3,9 % 77,1 % –25,4 %

Schroders Global Property LU0224508324 –2,3 % 69,4 % –29,3 %

3-Banken-Immo-Strategie AT0000A07HD9 –10,6 % 15,0 % –

mit Immo-Fonds direkt in aktien investieren

KnAPP VERDoPPElT. Der beste ImmobilienAktienfonds first State Global Property  
vermehrte das Geld der Anleger auf Dreijahressicht um insgesamt 94 Prozent. 

DAnIEl JElITZKA, Chef von JPImmo
bilien: „Ab 30 Prozent Eigenmittel.“

2 felsen in der Brandung
Wie Anleger mit Zinshäusern, Vorsorgewohnungen oder direkten Investments in  
AktienImmobilienfonds oder Einzeltiteln der drohenden Teuerung entgehen.

REAlE REnDITE.  
Wer vom eigenen  

Zinshaus träumt, ist in 
Wiener Randlagen ab 
etwa zwei millionen 

Euro dabei. 
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 interview

„eine Inflation von 
neun Prozent ist  
realistisch“

Dirk Müller alias „Mister 
Dax“ über die zukunft des 

euro und die Teuerung.  

FormaT: Die Inflation liegt in 
der Eurozone bei 2,6 Prozent. Das 
hört sich nicht dramatisch an. 
Sind die Zahlen falsch? 

müller: Ja, die offizielle infla
tion ist geschönt. Die tatsächliche 
Teuerungsrate ist bereits jetzt 
 mindestens doppelt so hoch. 

FormaT: Rechnen Sie mit 
einem weiteren Anstieg?

müller: Über kurz oder lang wä  re 
eine inflation von neun Prozent 
denkbar. Das ist auch die einzige 
Möglichkeit für Staaten, ihre Schul
den in den Griff zu bekommen. 

FormaT: Werden die Amerika-
ner erneut ihre Geldschleusen 
 öffnen?

müller: Die USa werden noch 
ein drittes, viertes und fünftes Mal 
Geld drucken und die Schulden 
anschließend weginflationieren.

FormaT: Wie wahrscheinlich 
ist ein Austritt Griechenlands aus 
dem Euro?

müller: Das wird zu 90 Prozent 
im nächsten halben Jahr passieren. 
Spanien wird zu 70 Prozent den 
euro verlassen. 

FormaT: Wie schützen Sie Ihr 
Geld vor diesem Szenario?

müller: ich habe 20 Prozent in 
edelmetalle investiert, und mit 
dem Rest konzentriere ich mich 
auf aktien mit hoher Dividende 
und solidem Geschäftsmodell. 
Dazu zählen etwa RWe, Deutsche 
Telekom und Verizon.

ExBöRSEnHänDlER Dirk müller glaubt, 
dass die Inflation doppelt so hoch ist, 
wie von öffentlichen Stellen ausgewiesen. 

G
old gilt als die anlageform für Krisen
zeiten. Da war es nur eine logische folge, 
dass sich die feinunze mit der vermeint
lichen entspannung der Schuldenkrise 
wieder verbilligte. Seit anfang 2012 gab 

der Kurs um rund zehn Prozent nach. Ronald Stöferle, 
Goldexperte der erste Bank, hält diese Korrektur für eine 
normale entwicklung, die mit einem abbruch der Gold
rally nichts zu tun hat: „Das ende des Bullenmarkts kann 
erst verkündet werden, wenn die Realzinsen – also zin
sen abzüglich der inflation – wieder positiv sind. Gene
rell ist es sinnvoll, rund zehn Prozent des Vermögens in 
Gold zu halten.“ Die aktuelle Marktbereinigung bietet 
die Möglichkeit zu günstigen zukäufen. Mit der zuspit
zung der Schuldenkrise und angesichts der drohenden 
inflation dürfte die Goldschwäche nämlich bald der Ver
gangenheit angehören. Rudolf Brenner, Chef des Online
goldhandels Philoro.at: „anleger, die auf nummer sicher 
gehen wollen, fahren mit Goldmünzen oder Barren in 
kleinen Mengen am besten.“ in der Regel liegen die Spe
sen zwischen drei und zehn Prozent des Gesamtwerts. 
Tipp: Das Bankhaus Schelhammer & Schattera verzich
tet generell beim Goldverkauf auf das Körberlgeld. ne
ben physischem Gold können sich anleger auch mit 
edelmetallfonds (siehe Tabelle) und eTCs vor einer Teu
erung schützen. Der größte anbieter von GoldeTCs ist 
etf Securities (www.etfsecurities.com). 

„in den letzten Wochen  
ist die Goldnachfrage 
wieder deutlich  
gestiegen.“
rudolf Brenner 
Gold-Plattform Philoro.at

fondsname iSin 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre

Dynamic Precious Metals LU0357130854 –29,3 % 75,0 % –

Gold Equity Fund LU0223332320 –20,9 % 74,6 % 23,6 %

Earth Gold Fund DE000A0Q2SD8 –24,7 % 50,9 % –

Pioneer Gold&Mining LU0363631002 –19,4 % 27,4 % –

BlackRock World Gold LU0171305526 –14,8 % 26,9 % 24,0 %

Die erfolgreichsten Gold-Fonds

DREIJAHRESPluS. Anleger, die auf den Dynamic Precious metals fonds setzten,  
vermehrten ihr Geld in den vergangenen drei Jahren um insgesamt 75 Prozent.

3 aus der erde ins Depot
Goldbarren sind der Inflationsschutz schlechthin. Die historisch niedrigen  
Zinsen bei sicheren Staatsanleihen und ein mangel an Alternativen treibt  
immer mehr Investoren in Goldinvestments. 
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