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Wer sich Ende 2018 für eine Kapitalanlage 

in den drei Kategorien Aktien-, Renten- 

oder auch Edelmetallfonds entschieden 

hatte, durfte für das vergangene Jahr eine 

ausgesprochen positive Bilanz ziehen. 

Und das trotz der fortwährenden Diskus-

sionen über den amerikanisch-chinesi-

schen Handelskonflikt, den Brexit und die 

zahlreichen kriegerischen Auseinander-

setzungen. 

Zwar ist die Börse keine Einbahnstraße, 

doch dafür, dass es auch in 2020 so gut 

weitergehen wird, sprechen auf der Akti-

enseite die stabilisierenden Konjunktur- 

signale und Unternehmensgewinne.  Und 

die Europäische Zentralbank hat ange-

kündigt, dass sie an ihrer Null- bzw. Mi-

nus-Zinspolitik festhalten wird. Insofern 

ergibt es sicherlich auch weiterhin Sinn, 

Kapitalanlagen gegenüber Tagesgeldern 

zu bevorzugen und gemeinsam mit Ihrem 

Anlageberater einen Blick in das eigene 

Depot zu werfen.

Editorial

Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

ich freue mich sehr, Ihnen heute 

Zugangswege für die Beratung 

vorstellen zu können, die sich zu-

nehmender Beliebtheit erfreuen. 

In diesem Zusammenhang habe 

ich auch ein Interview mit meinem 

Kollegen Peter Rösler aus dem 

Kundenservice geführt, der Ihnen 

nicht nur wertvolle Anlagetipps 

geben kann, sondern mit dem Sie 

sich – als ehemaligem deutschen 

Meister – in Ihrem nächsten Ge-

spräch auch gerne über den Bas-

ketball-Sport austauschen können.

Was erwartet Sie sonst noch? 

Drei wirklich wichtige Regeln zur 

Geldanlage und ein Dankeschön 

für Ihre Weiterempfehlung an  

Familie, Freunde oder Bekannte. 

Mit den besten Grüßen 

Ein dreifaches „Wow!“ 

BlauTöne
Finanznachrichten aus Hamburg

… auf das Börsenjahr 2019

Marie-Kristin Güler
Finanzredakteurin

Fondssparen macht Spaß und aktuell besonders!



Sie würden gerne mehr über das The-

ma Geldanlage lesen, wenn die Texte 

kurzweiliger und besser verständlich 

wären?

Dann sollten Sie unseren Finanz-Blog 

kennenlernen. Etwa zweimal im Monat 

setzen wir uns mit Themen auseinan-

der, die sich um Finanzfragen drehen. 

Das beginnt bei einer Investition in 

Gold und reicht über den Nutzen eines 

Spaghetti-Glases bis hin zum Einsatz 

von Aktienanlagen in der Altersvor-

sorge.

Und wenn Sie wollen, tragen Sie sich 

einfach in den Newsletter ein. Dann 

werden Sie benachrichtigt, sobald die 

neuesten Artikel online sind.

Traditionell sind wir es gewohnt, unseren 

Beratern Auge in Auge gegenüberzusit-

zen. Doch die Digitalisierung zeigt zuneh-

mend ergänzende Wege auf. 

So entwickelt sich vor allem mit Blick auf 

Regionen mit einer nur geringen Versor-

gungsdichte bzw. Infrastruktur der Zweig 

Telemedizin: Anstatt den langen Weg in 

die weit entfernte Stadt auf sich zu neh-

men, können in bestimmten Situationen 

Ärzte oder Therapeuten per Telefon und/

oder Video dazugeschaltet werden, um 

entweder eine Erstdiagnose zu ermög- 

lichen, eine Zweitmeinung einzuholen 

oder aber unter Aufsicht Übungen zur  

Rehabilitation durchzuführen. 

„Wir halten selbstverständlich weiterhin 

Beratungsräume vor Ort bereit, in denen 

wir ganz klassisch bei Kaffee oder Tee 

Wünsche rund um die Geldanlage mit  

unseren Kunden besprechen“, versichert 

Rösler.

 

Anlageberatung online 
Kunden, die sich nicht nur unabhängig vom 

Ort der Beratung, sondern auch von den 

Arbeitszeiten ihres Beraters machen wol-

len, stehen zunehmend digitale Beratungs-

angebote zur Verfügung. Auch hier hat die 

SIGNAL IDUNA Asset Management im ver-

gangenen Jahr ein Angebot aufgesetzt. 

Dieses trägt den Namen ONVEST.

Mit nur wenigen Klicks gibt der Nutzer 

dem digitalen Berater an, welche Anlage-

ziele er verfolgt, welche Risiken er bereit 

ist einzugehen und über welche Erfahrun-

gen er verfügt. Im Gegenzug erhält er eine 

Empfehlung, die er – sofern er bereits ein 

SIGNAL IDUNA Depot besitzt – auch in-

nerhalb desselben umsetzen kann. Der 

Kunde kann deshalb diesen digitalen As-

sistenten eigenständig nutzen oder ihn 

gemeinsam mit seinem Außendienstpart-

ner durchgehen.

Auch an den Nachwuchs denken
„Gerade für zusätzliche Sparpläne, z.B. für 

Kinder oder Enkelkinder, nutzen zahlrei-

che Kunden deshalb diese neue Möglich-

keit“, berichtet Rösler aus seiner täglichen 

Praxis. „Anstatt den häufig schon gut ver-

sorgten Nachwuchs mit noch mehr Spiel-

zeug zu überfluten, wollen diese Kunden 

ihre finanziellen Möglichkeiten mit einem 

langfristigeren Wirkungsgrad versehen.“ 

Es überrascht deshalb nicht, dass diese 

digitalen Angebote schon für Anlagebeträ-

ge von 50 Euro an aufwärts eingesetzt 

werden können.

Aber noch steht der persönliche Kontakt 

mit den Außendienstpartnern im Fokus, 

auch wenn die digitalen Assistenten be-

reits deutlich häufiger zum Einsatz kom-

men, als das die Telemedizin im Norden 

Norwegens tut.

Remote-Beratungen machen heutzutage vieles 
einfacher.

Einsatzmöglichkeiten ergeben sich insbe-

sondere in Ländern wie Norwegen oder 

Kanada.

Beratungslösungen für Finanzen: 
ortsunabhängig und zeitsparend
Auch im Bereich der Beratung zu Kapital-

anlagen bilden sich ergänzende Angebote 

aus. So können Anleger, die keinen per-

sönlichen Berater vor Ort haben, bei eini-

gen Häusern mittlerweile auf eine soge-

nannte Remote-Beratung (remote: engl. 

für Distanz) zurückgreifen.

„Während des Telefonats kann der Kunde 

über seinen eigenen Computer oder  

Laptop gemeinsam mit uns die Bera-

tungsstrecke durchlaufen“, erläutert  

Peter Rösler, der bei der SIGNAL IDUNA 

Asset Management vom Standort Ham-

burg aus derartige Beratungen anbietet. Beratung bei der SIGNAL IDUNA Asset Manage-
ment am Standort Hamburg

Neue Wege in der Beratung

Wie technischer Fortschritt uns ein Mehr an Komfort und Flexibilität bietet

Ähnlich wie in der Telemedizin gilt auch 

hier, dass der Kunde über den Weg ent-

scheidet. 

ONVEST Blog & Newsletter

Anhand kleiner Begebenheiten des Alltags lassen sich auch 
Geldanlagen gut erläutern.“
Wolff Seitz, Produktmanager Investment & Autor der ONVEST-Blogbeiträge

Jetzt ONVEST-Newsletter abonnieren unter: 
www.si-am.de/blog

Digitale Beratungen können komfortabel über den 
großen Bildschirm oder per Smartphone erfolgen.

Kundenservice 
Investment:

Unsere Leistungen im 

Überblick:

✓	Optimierung Ihrer bestehen-

 den Fondsanlage (Depotcheck)

✓	Depoteröffnung mit passen-

 den Fonds für Ihre Anlageziele 

 z.B.: Altersvorsorge oder 

 Sparen fürs Kind

✓	Angebote und Auskünfte zu 

 ONVEST, zu unseren haus-

 eigenen Fonds und deren 

 Wertentwicklung

Telefon 040 4124-4919

info@si-am.de

www.si-am.de

Digitale Anlageberatung:
www.si-am.de/onvest

Gut zu wissen

Top 3 bei Geldanlagen

Gäbe es eine Rangliste der wich-

tigsten Aspekte für die Geldanlage, 

lägen diese drei Begriffe sicherlich 

vorn:

Liquidität 

Zum einen sollte man seine Kapital-

anlagen darauf prüfen, ob sie bei 

einem finanziellen Engpass wieder 

zügig zu Geld gemacht werden 

können. Zum anderen aber sollte 

man das Geld, das für überra-

schende, aber erwartbare Ausga-

ben wie z.B. für eine kaputte 

Waschmaschine benötigt wird, gar 

nicht erst anlegen. Das gilt umso 

mehr für die geplanten Ausgaben 

wie den nächsten Urlaub.

Streuung

Egal ob Sie meinen, viel oder wenig 

Geld anlegen zu können: Sie sollten 

es streuen. Zwei Anlagekategorien 

wie z.B. verzinsliche Wertpapiere 

und Edelmetalle sind besser als 

eine allein. Drei besser als zwei. 

Und zehn Wertpapiere sind besser 

als eins. Das mag sich nach einem 

Mehr an Aufwand anhören. Es ist 

aber ein Mehr an Sicherheit.

Rendite

Kapitalanlage ist kein Selbstzweck. 

Sie soll denjenigen Teil meiner 

Kaufkraft, den ich nicht heute kon-

sumieren will, für einen späteren 

Zeitpunkt erhalten. Deshalb muss 

meine Kapitalanlage Erträge erwirt-

schaften. Im Idealfall sollten diese 

mindestens auf Höhe der Inflations-

rate liegen. Und wenn sie darüber 

liegen, kann ich mir künftig sogar 

mehr leisten. 

Finanzwissenkompakt!
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Wichtige Hinweise

Diese Informationen dienen Werbe- 
zwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- 
oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche 
Behandlung der Erträge aus Investment-
fonds hängt von den persönlichen Verhält-
nissen des jeweiligen Anlegers ab und 
kann künftig Änderungen unterworfen 
sein. Grundlage für den Kauf von Invest-
mentanteilen sind die jeweils in deut-
scher Sprache gehaltenen gültigen Ver-
kaufsunterlagen, einschließlich der 
wesentlichen Anlegerinformationen und 
des Verkaufsprospekts, der ausführliche 

Risikohinweise zu den einzelnen mit der 
Anlage verbundenen Risiken enthält. Die 
Verkaufsunterlagen sind in elektronischer 
Form im Internet unter www.hansainvest.de 
erhältlich. Auf Wunsch senden wir Ihnen 
Druckstücke kostenlos zu. Die Wertent-
wicklung in der Vergangenheit ist kein  
verlässlicher Indikator für die künftige 
Wertentwicklung. Der Nettoinventarwert 
von Investmentfonds unterliegt in unter-
schiedlichem Maße Schwankungen, und 
es gibt keine Garantie dafür, dass die An-
lageziele erreicht werden. Weitere Risiken 

können dadurch entstehen, dass eine 
Konzentration des Investmentvermögens 
in bestimmte Vermögensgegenstände 
oder Märkte erfolgt. Dann ist der Wert des 
Investmentfonds von der Entwicklung  
dieser Vermögensgegenstände oder 
Märkte besonders stark abhängig. Durch 
die Anlage in Vermögensgegenstände, die 
nicht auf Euro lauten, können durch die 
Änderungen der Wechselkurse ebenfalls 
Anteilpreisschwankungen entstehen.

Peter Rösler (32) 
kommt aus Schwerin, 
ist gelernter Bankkauf-
mann und seit 2015 im 
Kundenservice als 
Anlageberater tätig. 

MitarbeiterTöne

Lust auf eine 
Anlageberatung mit 
„Dancing Pete“?

Wo trifft man dich in 2020 an, wenn 

nicht im Beratungsgespräch? 

Ich mache bald einen Städtetrip nach 

Oslo. Während meiner Elternzeit im 

Frühsommer wird man mich mit mei-

ner Familie am Strand in Portugal an-

treffen oder vielleicht auch in Aserbai-

dschan. Meine Partnerin hat dort 

Verwandtschaft, die wir etwa alle zwei 

Jahre besuchen. 

Was machst du, wenn du nicht auf 

Reisen bist?

Ich spiele gerne Basketball. Mit sechs 

Jahren habe ich angefangen, war so-

gar schon mal deutscher Meister in 

der A-Jugend und spiele auch heute 

noch im Verein. Da bin ich vorwie-

gend für die Show-Einlagen zustän-

dig. Aufgrund meiner Spielweise 

nennt mich mein Trainer auch „Dan-

cing Pete“ (lacht). Und sonst höre ich 

gerne guten „Old School“ Hip-Hop 

oder lese Autobiografien. Ich mag lie-

ber wahre Begebenheiten, nichts 

Ausgedachtes. 

Ihre Weiterempfehlung
bringt doppelte Freude!

Peter, wie beschreibst du dich in 

drei Worten? 

Zahlenaffin, strukturiert und gelassen. 

Mich kann so schnell nichts aus der 

Ruhe bringen. Ich übernehme daher 

auch gerne komplexere Kundenanlie-

gen. Und für einen Spaß bin ich sowie-

so immer zu haben (lacht).

Wie legst du selbst dein Geld an? 

Ich habe mein Vermögen auf ganz ver-

schiedene Anlageformen verteilt. Für 

meine zwei kleinen Töchter habe ich 

zur Geburt jeweils einen Fondsspar-

plan eingerichtet, in die ich zu beson-

deren Anlässen einzahle. 

Neben Fonds – u.a. im ONVEST- 

Depot – verfüge ich über einzelne Ak-

tien, einen Riestervertrag und, be-

dingt durch meinen Wunsch nach  

einem Eigenheim mit Garten, auch 

über einen Bausparvertrag. Für den 

eisernen Notgroschen nutze ich ein 

klassisches Sparbuch. 

Unser Dankeschön für 
Empfehlungen:
Entscheiden sich Ihre Familie, Freunde 
oder Bekannte dank Ihrer Empfehlung bis 
zum 29. Mai 2020 für einen Fondsspar-
plan ab 50 Euro monatlich in unserem 
Hause, belohnen wir dies gleich doppelt. 
Sowohl Sie als auch die/der Geworbene* 
erhalten nach den ersten 4 Monatsraten 
für den neuen Fondssparplan der/des Ge-
worbenen jeweils einen Amazon-Gut-
schein im Wert von 25 Euro.

So geht‘s: Die/der Geworbene meldet 
sich für einen Beratungstermin unter An-
gabe des Aktions-Codes „Doppelte Freu-
de“ und Ihres Namens in unserem Kun-
denservice. Wurde der Fondssparplan bis 
zum 29. Mai 2020 eröffnet, senden wir  
Ihnen und der/dem Geworbenen, vier  
Monate nach Aktionsende die Gutscheine 
per Post zu.

Wir behalten uns vor, die Aktion vorzeitig 
zu beenden, sofern uns vor dem 29. Mai 
2020 mehr als 100 Empfehlungen errei-
chen.

Kundenservice Investment
Telefon 040 4124-4919
info@si-am.de

2x 
25 Euro

*Aktionshinweis: Geworbene können ausschließlich Neukunden sein, die im Rahmen eines neu eröffneten Depots einen Sparplan abschließen.


