
  

    
 

 
 
MEDIENINFORMATION       22.04.2016 
 
 
Interview mit Horst Prüßmeier, im Vorstand der Sparkasse Herford verantwortlich  
für das Kundengeschäft, zum Thema Aktien und Geldanlagen 
 
 
Was macht Aktien attraktiv? 

In einem Satz: Aktien bieten langfristig nachweislich überdurchschnittliche Renditechancen. 

 

Wie groß ist das Verbraucherinteresse an diesen Finanzprodukten? 

Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass die Kunden, stimuliert durch die guten 
Entwicklungen an der Börse, im Aktien- und Wertpapiergeschäft ausgesprochen aktiv  
sind. Die Wertpapierumsätze der Sparkasse Herford lagen im Jahr 2015 mit rund 600 
Millionen Euro zirka fünf Prozent über Vorjahresniveau. Besonders hervorzuheben sind 
dabei Investmentfonds, bei denen sich die Ankäufe von 36 Millionen Euro auf über 80 
Millionen Euro mehr als verdoppelten. 

 

Inwiefern hat die Skepsis in den vergangenen Jahren zugenommen und welche 
Argumente gibt es für Börsengeschäfte? 

Eine zunehmende Skepsis gegenüber Aktien können wir nicht feststellen. Die anhaltende 
Niedrigzinsphase sorgt dafür, dass die Anleger vermehrt nach besseren Renditechancen 
fragen. Und da sind Aktien oder Aktienfonds eben auch als potenzielle Bestandteile einer 
umfassenden Vermögensplanung geeignet. Die Argumente liegen auf der Hand: Viele 
Unternehmen haben ihre Hausaufgaben gemacht, sind gut aufgestellt und erwirtschaften 
Gewinne. Das sind gute Vorzeichen für die Aktienmärkte.  

 

Mit welchen Konzepten und Strategien helfen Sie als Finanzprofi den Anlegern? 

Unsere Kunden haben sowohl das Bedürfnis nach Sicherheit für ihre Finanzen als auch den 
Wunsch, ihr Vermögen aufzubauen. Diesen Weg begleitet die Sparkasse Herford mit dem 
Sparkassen-Finanzkonzept, das die individuelle finanzielle und persönliche Lage des 
Kunden in den Mittelpunkt rückt. Hier erhält der Kunde unter anderem die individuell 
erarbeitete Empfehlung für seinen ganz persönlichen Mix von ausgewogenen und 
unterschiedlichen Anlageformen. Keine Frage: Je größer das persönliche Vermögen ist, 
desto komplexer und zeitaufwändiger ist es, dafür zu sorgen, dass die Werte gesichert 
bleiben und idealerweise auch auf Wachstumskurs sind. Wer hat neben Beruf, Familie und 
Freizeit-Beschäftigungen wirklich die Zeit, sich angemessen auch noch darum zu kümmern? 
Deshalb bieten wir die aktive und dauerhafte Begleitung rund um Geld und Vermögen.  

 

Welche Regeln sind bei Aktienanlagen generell zu beachten? 

Wer in potenziell renditestärkere Anlageformen wie etwa Aktien investieren möchte, der 
sollte diesbezüglich einen langen Atem haben, also auf die in Aktien oder Aktienfonds 
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investierte Summe eine längere Zeit, eben mehrere Jahre verzichten können. Um zu 
verhindern, dass die Kunden der Sparkasse Herford ausschließlich eine der 
Abwärtsbewegungen der Aktienmärkte mitnehmen, empfehlen unsere Berater daher seit 
jeher, das Gesamtvermögen breit zu streuen, und zwar über alle Anlageformen wie 
beispielsweise festverzinsliche Produkte, auch in Form von Unternehmensanleihen, oder 
Immobilienfonds. 

 

Welche Risiken gibt es und wie lassen sich diese minimieren? 

Aktien unterliegen unterschiedlichen Risiken, die sich auf die Rendite auswirken können.  
Die Rendite wird auch vom Kursgewinn beziehungsweise -verlust bestimmt. Diese 
Schwankungen resultieren unter anderem sowohl aus einem Markt- als auch einem 
Unternehmensrisiko. Unter Marktrisiko versteht man zum Beispiel Zins- und Konjunktur-
veränderungen oder politische Ereignisse. Das Unternehmensrisiko beinhaltet dagegen 
unternehmensspezifische Aspekte wie beispielsweise Gewinn- oder Umsatzentwicklung  
des jeweiligen Unternehmens. Da heißt es, sich permanent auf dem Laufenden zu halten. 
Oder eben Profis damit zu beauftragen, deren tägliches Brot das ist.  

 

In welche Branchen und Geschäftsfelder sollte konkret investiert werden? 

Entscheidend ist auch hier der richtige prozentuale Mix, diesmal bezogen auf Aktien aus 
unterschiedlichen Branchen oder auch Ländern. Und dieser Mix ist wiederum von Anleger zu 
Anleger höchst unterschiedlich, je nach individuellem Anlageprofil. Oftmals empfiehlt es sich 
- analog zur Streuung des Gesamtvermögens in verschiedenen Anlageformen -, die darin 
enthaltenen Aktienanteile wiederum zu streuen, und zwar in Form von Aktienfonds. Dadurch 
beteiligt sich der Anleger an einem ganzen Portfolio vieler verschiedener Unternehmen. 

 

Lässt sich aus Ihrer Sicht die Zukunft dieses Marktes prognostizieren und wie fällt diese 
Prognose aus? 

Lassen Sie es mich mit Mark Twain sagen: „Prognosen sind eine schwierige Sache. Vor  
allem, wenn sie die Zukunft betreffen.“ Nein, im Ernst, entscheidende Einflussfaktoren für 
die Zukunft der Märkte sind unter anderem die Leitzinsentwicklung in den USA und das 
moderate Wachstum in Euroland. Trotz mäßigen globalen Wachstums gelingt es den 
europäischen Unternehmen im Durchschnitt, ihre Gewinne auszubauen. Ein Ende der 
Niedrigzinsphase scheint nicht in Sicht. Daher glaube ich, dass Aktien und Aktienfonds, 
nicht zuletzt aufgrund der attraktiven Dividendenrendite, langfristig trotz aller 
kapitalmarktbedingten Schwankungen spannend bleiben. 

 

 


