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Klein, aber fein 
Tiny Homes – Wohntrend  
der Zukunft oder überteuerte 
Spinnerei?

max-UV reloaded
Der beste Schutz am Markt,  
und das ganz ohne Gesundheits-
fragen. 

Ist Grün wirklich grün?
Unsere Experten nehmen  
die Nachhaltigkeit in der LV  
unter die Lupe!



Die Inflationsrate  
liegt bei 5 Prozent

ist hier leider das Gegenteil der Fall, denn  
der Anleger bekommt auf viele Anlageprodukte 
aktuell nur sehr niedrige bis gar keine Zinsen 
mehr. Stattdessen berechnen die Banken und 
depotführenden Stellen sogar mittlerweile Negativ-
zinsen und Verwahrentgelte für „geparktes“ Geld. 

WAS KÖNNEN MAKLER IHREN KUNDEN 
NUN EMPFEHLEN?
Wenn das Geld derzeit unverzinst auf dem Konto 
liegt und nun eventuell sogar noch Kosten darauf 
anfallen, trifft einen die hohe Inflation besonders 
stark. Es ergibt daher für den Anleger in  
der aktuellen Situation keinen Sinn, insbesondere 
bei langfristig nicht benötigtem Vermögen,  
auf Tages- oder Festgeldkonten zu setzen,  
denn so verlieren sie tatsächlich bares Geld.

Es gibt auf der anderen Seite aber durchaus auch 
derzeit sehr renditeträchtige Möglichkeiten für jeden 
Anleger, sein Geld zu investieren, denn an den 
Börsen wurde letztes Jahr ein Rekordhoch nach dem 
anderen gefeiert. Bereits im März 2021 überschritt 
der DAX erstmalig die 15.000-Punkte-Marke, und 
zum Jahresende erreichte der Leitindex sogar 
15.884,86 Punkte. Das Gleiche gilt auch für interna-
tionale Märkte, denn ebenso verhält es sich mit dem 
MSCI World Index, der 1.600 Aktien aus 23 In dus-
trie ländern abbildet und ebenfalls, Stand Ende 2021, 
mit 3.231,727 in diesem Jahr ordentlich zulegen 
konnte.

Daher sollten Finanzberater ihren Kunden em p-
fehlen, Gelder, die für einen längeren Zeitraum 
angelegt werden können, in Aktienfonds zu 

Sowohl Lebensmittel im Supermarkt als auch 
die Energiepreise für Benzin und Strom 
werden gefühlt immer teurer, und das schon 

seit Monaten. Der Inhalt des Warenkorbs, der 
sämtliche von privaten Haushalten in Deutschland 
gekauften Waren und Dienstleistungen repräsen-
tiert, verfügt aufgrund zahlreicher Preissteige-
rungen über real immer weniger Inhalt. So kostete 
beispielsweise ein Liter Super im Januar noch 
1,400 Euro; im Dezember waren es 1,665 Euro, 
was einen Preisanstieg von 18,93 Prozent bedeutet 
(Quelle: Benzinpreis.de). 

Tatsächlich ist die Inflationsrate in den vergange-
nen Monaten deutlich gestiegen. So lag sie  
im Jahr 2020 noch bei lediglich 0,5 Prozent, dem 
niedrigsten Stand seit der Finanz- und Wirt-
schaftskrise 2009. Im November 2021 hingegen 
betrug die Inflationsrate 5,2 Prozent. Zum Ver-
gleich: Das Ziel der Europäischen Zentralbank ist 
eine jährliche Inflationsrate von 2 Prozent.

Die hohen Inflationsraten seit Juli 2021 haben 
verschiedene Gründe, wie die vergleichsweise 
niedrigen Preise im Jahr 2020, was insbesondere 
der temporären Senkung der Mehrwertsteuer 
geschuldet war. Hinzu kommen die Einführung  
der CO2-Bepreisung seit Januar 2021 sowie 
verschiedene krisenbedingte Effekte, die sich direkt 
auf Wirtschaft und Handel ausgewirkt haben.

Wenn nun also auf der einen Seite vieles teurer 
geworden ist, wäre es ja wünschenswert, wenn 
man die höheren Kosten wiederum auch mit 
steigenden Zinsen ausgleichen könnte. Allerdings 

Was sollen Anleger tun? Was sollen Investmentmakler empfehlen?
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DIE VORTEILE DER MAXINVEST-DEPOTS 
IM ÜBERBLICK:

› Sparplan mit Vorabprovision ohne Stornohaftung

› Auswahl von 6 Modellportfolios

› Attraktive Provisionen/Bestandsprovision

› Kein Ausgabeaufschlag für den Kunden

› Einfache Beratungsdokumentation

Wir investieren bei dieser Strategie in die Aktien-
fonds, die aktuell die beste Aussicht auf gute 
Renditen haben. Dazu analysieren wir regelmäßig 
die Fonds nach wissenschaftlichen Erkenntnissen 
und mathematischen Ergebnissen und tauschen  
je nach Bedarf die zu schwachen Positionen gegen 
gewinnbringendere Fonds aus. Mit der TEOF 
Champions Strategie erhalten Ihre Kunden eine 
Vermögensverwaltung, die überdurchschnittliche 
Rendite anstrebt, ohne dabei die Absicherung  
aus den Augen zu verlieren. Weitere Informatio-
nen finden Sie im maxINTERN. ‹

investieren, da mit den Fonds eine breite Risi-
kostreuung bei gleichzeitig guter Renditeerwar-
tung möglich ist.

DIE PASSENDEN PRODUKTE FÜR JEDEN 
KUNDEN IM PORTFOLIO
Bei The Engineers of Finance haben wir übrigens 
gleich zwei passende Produktbereiche aus dem 
Segment Investmentfonds, die nicht nur für den 
Kunden, sondern auch für den Vermittler äußerst 
interessant sind. 

Das sind zum einen unsere maxINVEST-Depots,  
bei denen Sie sowohl aktive als auch passive 
Modellportfolios nutzen können. Sie erhalten  
bei diesen Portfolios, je nach Risikoprofil Ihres 
Kunden, die passgenaue Depotzusammenstellung 
und können dabei zwischen niedriger, mittlerer 
oder hoher Aktienquote auswählen.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihren 
Kunden unsere TEOF Champions Strategie 
anzubieten. Dabei handelt es sich um eine Vermö-
gensverwaltung, die quasi das Rundum-sorglos-
Paket sowohl für den Anleger als auch den Berater 
beinhaltet. 
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