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während bei uns im Kleinwalsertal längst der Winter Einzug gehalten hat, 
ist die Stimmung an den Finanzmärkten weiterhin frühlingshaft – dank 
starker Konjunkturdaten und positiver Unternehmensgewinne.

Rückblickend lässt sich feststellen, dass unsere optimistische und po-
sitive Prognose zum Jahresanfang sich bestätigt hat. Das Jahr 2017 war 
für Investoren ein gutes. Unsere Grundüberzeugung, langfristig investiert 
zu sein und so vom Wachstum der Weltwirtschaft zu profitieren, hat sich 
für viele unserer Kunden ausgezahlt. Entsprechend ist die Freude über die 
positive Entwicklung der Depots groß.

Im Laufe des Jahres haben wir wieder viele gute Kundengespräche 
geführt und dabei festgestellt, dass Sie, verehrte Kunden, unsere Beratung 
schätzen. Das soll auch weiterhin der Fall sein. Fordern Sie uns. 

Nun möchten wir uns noch für Ihre Treue und Ihr Vertrauen bedanken. 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Jahreswechsel und alles Gute für 2018.

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr Florian Widmer
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Neues Jahr, alte Themen. Zwar ist das – insgesamt erfreulich verlaufende – Jahr 2017 noch nicht ganz 
vorbei, doch es zeichnet sich ab, dass auch 2018 zunächst die gleichen Faktoren die Kurse an den inter-
nationalen Finanzmärkten bestimmen werden. Und die lauten: Fortsetzung des konjunkturellen Auf-
schwungs, positive Entwicklung der Unternehmensbilanzen und Unterstützung durch die Notenbanken. 
In dieser Gemengelage bleiben Aktien für langfristig orientierte Investoren unverzichtbar.
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Stand: 10.11.2017, Quelle: Bloomberg, Walser Privatbank Investment Research
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise im Disclaimer.

Weltwirtschaft gewinnt an Fahrt 
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Natürlich werden 2018 aber auch neue Herausfor-
derungen und Risiken hinzukommen, angefangen 

von Neuwahlen in Italien und der Brexit-Hängepartie, über  
die Unsicherheit über den weiteren geldpolitischen Kurs der 
Notenbanken Fed und EZB bis hin zu möglichen unerwar te ten 
geopolitischen Schocks. Doch insgesamt dürfte vieles beim 
Alten bleiben, das große Bild hat sich aus unserer Sicht nicht 
geändert. Und das ist für Anleger durchaus positiv zu verstehen.

Vor allem die robuste 
globale Konjunktur macht den 
Investoren weltweit weiterhin 
Freude. Vieles deutet auf eine 
Fortsetzung des Aufschwungs 
bei gedämpfter Inflation hin. 
Dies legen zumindest die aus-
gesprochen optimistischen 
Stimmungsindikatoren nahe. 
Sowohl die Unternehmen als 
auch die Verbraucher blicken 
vielerorts so zuversichtlich in 
die Zukunft wie seit Jahren 
nicht mehr. Und auf Unter-
nehmensebene schlägt sich 
dies in stattlich wachsenden 
Gewinnen nieder.

Europa: Konjunkturmotor läuft und läuft …
Das gilt vor allem für die Eurozone. Wachstumsgarant 

hier bleibt der starke private Konsum. Doch nicht nur die Ver-
braucher zeigen sich ausgabefreudig, auch die Unternehmen 
in Europa investieren wieder mehr . Und so sieht es sogar da-
nach aus, als ob der europäische Konjunkturmotor nochmals 
einen Gang höher schalten kann.

Das Wirtschaftswachstum steht dabei auf einem brei-
ten Fundament. In allen Euro-Ländern legte die Konjunktur 
zuletzt deutlich zu. Dank dieser guten konjunkturellen Ent-
wicklung werden die meisten Staaten 2017 bessere Bilanzen 
als in den vergangenen Jahren vorlegen können. Viele Länder 
werden so das Maastricht-Kriterium von maximal drei Pro-
zent Neuverschuldung bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt 
einhalten können. Diese Grenze für das Haushaltsdefizit, die 
1992 im Vertrag von Maastricht festgelegt wurde, soll der 
übermäßigen Neuverschuldung der Mitgliedsländer der Wäh-
rungsunion einen Riegel vorschieben. 

Also keine Wolken am europäischen Himmel? Nicht 
ganz. Die Exporte in der Eurozone dürften aufgrund des stär-
keren Euros nicht mehr ganz so stark zulegen. Das könnte 
das Wachstumstempo zukünftig etwas dämpfen. Im Auge 
behalten sollten Investoren außerdem Risiken aus dem in-
ternationalen Umfeld wie Brexit, intransparente US-Politik, 
Protektionismus und Nordkorea.
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Keine Störfeuer sind dagegen von Seiten der Europä-
ischen Zentralbank (EZB) zu erwarten. Sie hat bekanntlich  
angekündigt, ihre monatlichen Anleihekäufe ab 2018 von 
bislang 60 Milliarden Euro auf 30 Milliarden Euro reduzie-
ren zu wollen. Damit macht die Notenbank einen wichtigen 
Schritt in Richtung Normalisierung der Geldpolitik. Weil sie 

das aber sehr behutsam macht, besteht keine Gefahr, dass 
sie den beschriebenen Aufschwung im Euroraum abwürgt.

USA: Weiter auf Wachstumskurs
Im Spätsommer richteten die beiden Wirbelstürme  

Harvey und Irma starke Schäden in den USA an, was sich  
negativ auf die Konjunktur 
auswirkte. Doch die gute 
Nachricht lautet: Trotz der 
Belastungen durch die Wir-
belstürme bleibt die US-
Wirtschaft weiter auf Kurs. 
Langfristig könnte sich so-
gar der Wiederaufbau nach 
den Stürmen per Saldo 
positiv auf das Wachstum  
auswirken. 

Wie in der Eurozone, so 
bleibt auch in den USA der 
private Konsum die entschei- 
denden Stütze. Bemerkens-
wert ist, dass die Ausgaben 
der Verbraucher in den ver-
gangenen Quartalen fast 
durchgängig um 2,5 bis 3,0 

Prozent zulegten. Das liegt nicht zuletzt auch an den weiter-
hin positiven Rahmenbedingungen: Die Zahl der Arbeitslosen 
sinkt weiter, während die realen Einkommen steigen.

Für Rückenwind sorgen auch die Investitionen der Un-
ternehmen. Laut aktuellen Umfragen der Federal Reserve 
Bank of Philadelphia planen die Firmenlenker für die nächs-
ten Monate so viel zu investieren wie seit 1984 nicht mehr. 
Diese Investitionsbelebung dürfte das Wachstum unserer 
Ansicht nach auch in den kommenden Quartalen anschie-
ben. Wir erwarten für 2018 ein Wirtschaftswachstum in einer 
Spanne von rund 2,2 Prozent.

Emerging Markets: Weiter auf Expansionskurs
Mittlerweile haben sich die Schwellenländer zur Kon-

junkturlokomotive der Weltwirtschaft gemausert. Deren  
stärkere Nachfrage schiebt die globale Konjunktur an. 
Und mit dem Überwinden der Rezession in den wichtigen 
Märkten Brasilien und Russland steht der wirtschaftliche  
Aufschwung der Emerging Markets auch regional wieder auf 
einer breiten Basis. 

Während in Brasilien erstmals seit zwölf Quartalen wie-
der ein positives Wirtschaftswachstum im Jahresvergleich 
erzielt werden konnte, überraschte auch Russland mit posi-
tiven Konjunkturdaten. Die tiefe Rezession ist beendet. Und 

Euro-Staaten: Haushaltssalden in % des Bruttoinlandsprodukts  
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Stand: 10.11.2017, Quelle: Bloomberg, Walser Privatbank Investment Research
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 
Bitte beachten Sie die Risikohinweise im Disclaimer.
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Stärkere Nachfrage aus den Schwellenländern  
schiebt Weltwirtschaft an  
(Reale Importe, Veränderung ggü. Vj in %)  
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weil in beiden Ländern die Inflationsraten historisch niedrig 
sind, eröffnet das den jeweiligen Notenbanken die Möglich-
keit, die Leitzinsen zu senken, was die Konjunktur weiter 
stützen dürfte. 

Und auch China enttäuscht nicht. Die Wirtschaft wächst 
robust und solide und bietet aus unserer Sicht daher keinen 
Grund zur Sorge. Im Gegenteil: Die anhaltende Stabilität und 

Berechenbarkeit der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt 
ist positiv. Mit Wachstumsraten um die 6,5 Prozent bleibt 
China eine wichtige Triebfeder für eine Fortsetzung der posi-
tiven Entwicklung in den Schwellenländern insgesamt.

Aktien: Europa hat die Nase vorn
Anleger blicken – wenn nichts Gravierendes mehr dazwi-

schenkommt – auf ein star-
kes Aktienjahr 2017. Haupt- 
gründe für die Kursgewin-
ne an den internationalen  
Börsen sind zum einen das 
stärkere Wirtschaftswachs-
tum und steigende Unter-
nehmensgewinne. Zum an-
deren sorgten aber auch die 
niedrigen Zinsen für anhal-
tende Kauflaune. So kletter-
ten viele wichtige Indizes in 
diesem Jahr auf Allzeithochs. 

Und die Signale stehen 
weiter auf grün. Auf globaler 
Ebene bleiben die niedrigen 
Zinsen ein stützender Faktor 
für Aktien, auch wenn dieser 

Einflussfaktor in den kommenden Quartalen an Schlagkraft 
verlieren wird. Zwar sind viele der Aktienmärkte, allen vor-
an in den USA, schon ambitioniert bewertet. Allerdings trägt 
derzeit das Gewinnwachstum der Firmen die Kursgewinne.

In Europa bestehen unserer Ansicht nach für Aktienan-
leger deutlich größere Chancen. Zum einen sind die politi-
schen Risiken nach den Wahlausgängen in den Niederlanden, 
Frankreich und Deutschland merklich gesunken. Zum ande-
ren liegen die Bewertungen auf dem alten Kontinent gemes-
sen an der wichtigen Bewertungskennziffer Kurs-Gewinn- 
Verhältnis (KGV) nur geringfügig über dem langfristigen 
Durchschnitt. Im Gegensatz zum US-Aktienmarkt besteht 
hiermit somit noch Luft nach oben.

Auch die Unternehmen in den Schwellenländern sind 
einen Blick wert, vor allem weil das Konjunkturwachstum die 
Firmenerträge spürbar weiter antreibt, was den Aktienkursen 
zugutekommt. Solange die US-Notenbank ihre Zinsen ledig-
lich leicht anhebt und dem Markt nur allmählich Liquidität 
entzieht, sind die Aussichten für die Emerging Markets wei-
terhin gut. 

Zu viel Euphorie ist jedoch fehl am Platz. Denn sollte 
die Fed die Zinsen doch stärker anheben als erwartet, dro-
hen empfindliche Kursverluste. Auch die hohen Bewertungen 
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können schnell zum Bumerang werden, wenn die Unter-
nehmensgewinne nicht mehr so stark wachsen, wie wir es  
aktuell sehen. Dies würde vor allem den US-Markt belasten. 
Und nicht zuletzt stellen unerwartete Ereignisse wie geopo-
litische Schocks oder Kehrtwenden in der Politik  immer ein 
großes Risiko für die Aktienmärkte dar.

Anleihen: Keine großen Sprünge möglich
Bescheidenheit ist als Anleiheinvestor weiter angesagt. 

Mit Rentenpapieren gibt es nach wie vor kaum was zu ver-
dienen. Die Realzinsen, also der nominale Zinssatz abzüglich 
Inflation, bleiben im historischen Vergleich niedrig, ja zum 
Teil negativ. 

Staats- und Unterneh-
mensanleihen bleiben im 
Bann von Fed und EZB. Die 
beiden wichtigsten Noten-
banken dürften in den kom-
menden Monaten weitere 
wichtige Signale liefern, ob 
und vor allem wie sie zurück 
zur Normalität und damit 
zum Ende ihrer extrem lo-
ckeren Geldpolitik gelangen 
wollen. Die Verantwortlichen 
werden dabei versuchen, 
große Überraschungen zu 
vermeiden, um die Investo-
ren nicht zu verunsichern. 

Unterm Strich sollte sich aber der begonnene Zinsan-
stieg auch im Jahresverlauf 2018 weiter fortsetzen. Wir er-
warten, dass die Kapitalmarktrenditen mittelfristig moderat 
steigen werden. Und das in einem Umfeld mit allmählich an-
ziehenden Inflationsraten bei gleichzeitig sich fortsetzender 
Konjunkturbelebung. 

Wer – bei entsprechend höherem Risiko – mehr Rendi-
te will, muss abseits der etablierten Rentenmärkte schauen. 
Eine attraktive laufende Verzinsung gepaart mit einem guten 
ökonomischen Umfeld ist beispielsweise bei Schwellen-
länderanleihen zu finden. Auch Hochzins-Anleihen profitieren 
von der globalen Wachstumsdynamik. Hinzu kommen hier 
solide Unternehmensbilanzen sowie weiterhin niedrige  
Ausfallraten. Etwas Vorsicht kann aber nicht schaden:  
Sowohl Hochzins-Anleihen als auch Bonds aus den Emerging 
Markets sind in diesem Jahr gut gelaufen, Korrekturen sind 
also möglich.

Rohstoffe: Stärkere Nachfrage treibt Kurse an 
Langsam wieder attraktiver wird für Investoren der glo-

bale Rohstoffsektor. Viele Rohstoffe bieten auf dem aktuellen 
Preisniveau langfristig gesehen Chancen auf Kursgewinne. 
Das liegt vor allem an der schon beschriebenen weltweiten 
Konjunkturbelebung, die für eine entsprechende Nachfrage 
nach Rohstoffen sorgt. 

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite ...
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Kurs- / Gewinnverhältnisse im internationalen Vergleich
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Hinzu kommt bei Industriemetallen das niedrige Ange-
bot, das die Kurse weiter antreiben dürfte. So erwarten wir 
beispielsweise bei Kupfer, dem wichtigsten Industriemetall, 
einen Angebotsengpass. Auch bei Zink gab es in vier der 
vergangenen fünf Jahre ein Angebotsdefizit, das somit auch 

weiter für eine positive Preisentwicklung spricht. Etwas an-
ders verhält es sich bei Energierohstoffen, allen voran beim 
Öl. Trotz eines Angebotsüberschusses ist mit einer Preiser-
holung zu rechnen, was unter anderem aber auch an einer 
stärkeren Nachfrage liegt. 

Bleiben die Edelmetal-
le, die bekanntlich schon aus 
psychologischen Aspekten 
eine Sonderrolle spielen. So 
hat insbesondere das ver-
bale Aufrüsten im Nordko-
reakonflikt den Goldpreis in 
diesem Jahr neuen Schwung 
verliehen. Hinzu kam der 
schwächere US-Dollar. Aus 
unserer Sicht bleibt Gold 
gerade in unsicheren Zeiten 
eine Alternative fürs Portfo-
lio. Das Edelmetall sorgt als 
strategische Beimischung 
für mehr Stabilität und für 
eine breitere Streuung im 
Portfolio.  

Fazit
Eins ist klar: Der beste Weg, sich im aktuellen Umfeld 

niedriger Zinsen und zunehmender Schwankungen an den 
Märkten zu positionieren, ist nach wie vor die breit gestreu-
te Verteilung des Vermögens auf unterschiedliche Anlage-
klassen. Ein guter Mix aus Anleihen, Aktien und Rohstoffen 
sollte auch in Zukunft auskömmliche Erträge erwirtschaften. 
Wir empfehlen außerdem – ebenfalls unter dem Aspekt der 
Risiko streuung – eine Beimischung von Währungen außer-
halb des Euroraumes. 

Aktien sollten jedoch in diesem Mix eine wichtige Rolle 
spielen. Das starke Weltwirtschaftswachstum und die posi-
tiven Unternehmensbilanzen dürfte vor allem dem europäi-
schen Aktienmarkt zugutekommen. Deutsche Unternehmen 
zählen hier zu unseren Favoriten. Aber auch Aktien aus den 
Schwellenländern bieten attraktive Chancen. Plötzliche Kurs-
rückgänge sind zwar möglich, bieten aber auch die Chance 
zum Einstieg.

Anleihen, allen voran Staats- und Unternehmensanlei-
hen guter bis sehr guter Qualität, bleiben als Portfolio-Bau-
stein unverzichtbar. Die EZB-Nachfrage sorgt hier noch für 
Rückenwind. Für mehr Rendite bieten sich Hochzins-Anleihen 
und Bonds aus den Emerging Markets an, Investoren müssen 
dafür aber höhere Risiken in Kauf nehmen. Deshalb bleibt – 
und das gilt im Übrigen für alle Portfolio-Positionen – eine 
regelmäßige Überprüfung oberste Anlegerpflicht.

Walser Perspektiven. Markt im Fokus.
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Der unheimliche Aufschwung

Die Aktienmärkte scheinen weltweit nur eine Richtung 
zu kennen, nämlich nach oben zu neuen historischen Rekor-
den. Beflügelt von besseren Konjunkturaussichten konnten 
die Indizes in diesem Jahr sowohl in den USA, als auch in 
Europa und den Schwellenländern neue Allzeithöchststän-
de markieren. Doch wie lange können die guten Konjunk-

turdaten die Börsen noch stützen? Dieser Frage wollen wir 
nachgehen und den aktuellen Konjunkturzyklus etwas näher 
beleuchten. 

Immer wieder fragen besorgte Anleger: Wie lange kann 
sich der Konjunkturaufschwung noch fortsetzen? Schließlich 

startete der gegenwärtige 
Konjunkturzyklus bereits im 
Jahr 2009. Mit mehr als acht 
Jahren Dauer ist der aktu-
elle Aufschwung damit der 
zweitlängste seit Ende der 
1950er Jahre. Daher ist es 
verlockend, von einem „alten“ 
Zyklus zu sprechen und eine 
konjunkturelle Kehrtwende  
zu erwarten. Wenn es so 
käme, müssten wir uns auch 
an den Börsen auf härtere 
Zeiten einstellen. Doch droht 
dem aktuellen Konjunktur-
zyklus tatsächlich bald die 
Luft auszugehen?

Unter den Experten gibt es in dieser Frage derzeit zwei 
Lager. Die einen glauben, dass der Aufschwung gerade erst 
Fahrt aufgenommen hat und im nächsten Jahr sogar noch 
kräftiger ausfallen wird. Der Internationale Währungsfonds 
beispielsweise erwartet, dass sich das Wachstum der Welt-
wirtschaft 2018 noch einmal auf 3,7 Prozent beschleunigt 
(nach 3,6 Prozent in 2017). Die OECD rechnet sogar mit ei-
nem noch höheren Wachstumstempo.

Aber es gibt auch andere Stimmen. Sie verweisen auf 
die gestiegene politische Unsicherheit – insbesondere in 
den USA. Darüber hinaus geht das Wirtschaftswachstum in 
China und in Großbritannien zurück und die allmählich an-
ziehende Inflation nagt an der Kaufkraft der Verbraucher. 
Zudem wird die Geldpolitik in den USA restriktiver, die Zinsen 
steigen und drohen den US-Wirtschaftsmotor zu bremsen.

Wer hat wohl Recht? 
Auf was müssen wir uns einstellen? 
Wir blicken grundsätzlich zuversichtlich auf die kom-

menden Monate und würden uns daher dem ersten Lager 
zurechnen. Aus unserer Sicht gibt es drei gute Gründe, war-
um der konjunkturelle Aufschwung noch nicht zu Ende geht 
und sicher noch das nächste Jahr anhalten wird.

* Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts ausgewählter Wirtschaftsräume.  
Indexierte Darstellung, vor Rezessions-Höchststand im vierten Quartal 2007 = 100.  
Stand: November 2017, Quelle: Walser Privatbank, Investment Research 
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.  
Bitte beachten Sie die Risikohinweise im Disclaimer.

Der Aufschwung kommt allmählich in die „Jahre“
Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts*
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Erstens:
Der Aufschwung dauert zwar schon geraume Zeit an, 

nichts deutet derzeit aber darauf hin, dass er bald zu Ende 
gehen könnte. Die Auftragsbücher der Unternehmen sind 
prall gefüllt, die Stimmung in den Führungsetagen könnte 
besser kaum sein. Die exportorientierte deutsche Wirtschaft 
profitiert in besonderem Maße von der globalen Wachs-
tumsaufhellung. 2016 hat die deutsche Wirtschaft das 
stärkste Wachstum seit fünf Jahren verzeichnet, für 2017 
deutet sich abermals ein überraschend gutes Ergebnis an. 
Der Ifo-Index, der wichtigste Frühindikator für die konjunk-
turelle Entwicklung in Deutschland, erreichte im November 
mit 117,5 Punkten den höchsten Wert seit 1991! Von Alters-
schwäche ist in den aktuellen Konjunkturdaten wenig zu se-
hen – im Gegenteil.

Zweitens:
Das Wachstum der Weltwirtschaft ruht auf einem brei-

ten Fundament. In der Vergangenheit fuhr der globale Kon-
junkturmotor häufig nur auf einem Zylinder. Entweder waren 
es die Industriestaaten, die die Weltwirtschaft anschoben, 
oder es waren die Schwellenländer, die die Wachstumsdy-
namik nach oben zogen. In diesem Jahr fährt die Weltwirt-
schaft ausgewogen und stabil auf zwei Zylindern. Sowohl 
in den entwickelten als auch den aufstrebenden Volkswirt-

schaften wächst die Wirtschaft. Es gibt nur wenige Regio-
nen, die vom Aufschwung nicht erfasst werden. Sogar in Ja-
pan, dem traditionellem Sorgenkind der Weltwirtschaft, hellt 
sich die Lage auf. Die gegenwärtige Breite des Aufschwungs 
spricht gegen sein schnelles Ende und so dürfte uns die gute 
Konjunktur auch im Jahr 2018 begleiten.

Drittens: 
Die monetären Rahmenbedingungen sind nach wie vor 

wachstumsfreundlich. Die amerikanische Notenbank ist der-
zeit die einzige, die die Zinsen Schritt für Schritt erhöht und 
die geldpolitischen Zügel somit sukzessive strafft. Aber auch 
dort geht man sehr behutsam und vorsichtig vor, um den 
Wirtschaftsaufschwung nicht zu gefährden. In allen ande-
ren großen Wirtschaftsregionen werden die Liquidität hoch 
und die Zinsen weiter niedrig bleiben. So hat die Europäische 
Zentralbank aufgrund anhaltend niedriger Inflationsraten 
keine Eile, ihren geldpolitischen Kurs zu ändern. Zwar wird 
die EZB im kommenden Jahr ihre Anleihekäufe drosseln, eine 
erste Zinserhöhung steht aller Voraussicht nach aber wohl 
erst im Jahr 2019 auf der Agenda. Somit wird die Geldpolitik 
der Konjunktur auch in den kommenden Quartalen Rücken-
wind verleihen.

Fazit
Natürlich sollte man sich nie zu sicher sein, aber ein 

Ende des globalen Konjunkturaufschwungs ist zurzeit noch 
nicht abzusehen. Wachstumssprünge sollten wir zwar auch 
im kommenden Jahr nicht erwarten, im historischen Ver-
gleich wird das Wachstum auf globaler Ebene eher moderat 
bleiben. Im Gegenzug droht aber auch keine Überhitzung, 
der mit einer deutlich strafferen Geldpolitik Einhalt geboten 
werden müsste. Für die weitere Börsenentwicklung sind dies 
gute Voraussetzungen. Zwar haben die Aktienmärkte nach 
acht Jahren Aufschwung ein hohes Niveau erreicht. Dies 
muss jedoch kein Hemmnis für weitere Kurssteigerungen 
darstellen. Voraussetzung dafür wäre, dass die Wirtschaft 
weiter expandiert und die Unternehmensgewinne weiter 
steigen. Eine alte Börsenweisheit besagt, dass Bullenmärkte 
nicht an „Altersschwäche“ sterben, sondern durch Rezessio-
nen ihr Ende finden. Da sich aktuell jedoch keine rezessiven 
Warnsignale am Konjunkturhorizont abzeichnen, stehen die 
Chancen recht gut, dass der Aufschwung am Aktienmarkt 
2018 noch seinen neunten Geburtstag feiern wird.
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» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite ...

Neue Besteuerung ab 2018: 
Was Fondsanleger wissen müssen

Die gute Nachricht vorweg: Die Investmentsteuer-
reform, die zum Jahresanfang 2018 in Kraft tritt, klingt 
bedrohlicher als sie ist. Vieles wird sogar einfacher. Denn 
künftig werden alle Fonds nach der gleichen Systematik be-
steuert: anhand einer jährlichen Pauschale. Anleger müssen 
sich bei der Steuererklärung keine Gedanken mehr darum 
machen, wo der Fonds angesiedelt ist und ob er Dividenden 
ausschüttet. Bei der Wahl des richtigen Fonds sind somit 
steuerliche Kriterien künftig noch weniger ausschlaggebend.

Und das neue Gesetz bedeutet auch weniger Aufwand 
für den Anleger, denn die Steuer auf Investmentfonds wird 
künftig von der Depotbank berechnet und direkt einbehal-
ten. Ob der Fonds Dividenden ausschüttet oder anspart und 
wo der Fonds angesiedelt ist, spielt künftig keine Rolle mehr. 
Anleger müssen also keine Extra-Angaben mehr in der Steu-
ererklärung machen und keine Unterlagen mehr aufheben. 
Und wer einen Freistellungsauftrag einrichtet und den 
Freibetrag von 801 Euro beziehungsweise 1.602 Euro bei  
Verheirateten im Jahr nutzt, zahlt bis zu dem Betrag ohnehin 
keine Steuern.

Doch der Reihe nach: Ab dem 1. Januar 2018 ändert 
sich die Besteuerung von Investmentfonds. Durch die Re-
form der Investmentbesteuerung (InvStRefG) soll das Pro-
zedere einfacher werden. Deshalb sollen künftig vier Daten 
statt wie bisher 33 ausreichen, um die Anlegerbesteuerung 
zu ermitteln, nämlich die Höhe der Ausschüttung, der Rück-
nahmepreis am Anfang des Kalenderjahres, der Rücknah-
mepreis am Ende des Kalenderjahres sowie die Angabe, ob 
es sich um einen Aktien-, Misch-, Immobilien- oder einen 
sonstigen Investmentfonds handelt.

Bislang sind bekanntlich Kapitalerträge mit dem Ab-
geltungssteuersatz von 25 Prozent – zuzüglich Solidaritäts-
zuschlag und gegebenenfalls auch noch der Kirchensteuer 
– zu versteuern. Es gilt das sogenannte Transparenzprinzip. 
Das bedeutet: Alle Erträge, die ein Investmentfonds erwirt-
schaftet, bleiben auf Fondsebene steuerfrei, werden aber 
für das Finanzamt nachvollziehbar ausgewiesen. Der Anle-
ger, der die jeweiligen Fondsanteile hält, muss die anteiligen 
Erträge versteuern. Somit werden Fondsanleger bislang im 
Wesentlichen wie Direktanleger behandelt. Nur der Anleger 
wird besteuert, aber nicht der Fonds.

Jährliche Pauschale von 15 Prozent
Das ändert sich nun. In Deutschland aufgelegte Fonds 

müssen erstmalig ab 2018 Steuern in Höhe von 15 Prozent 
auf deutsche Dividenden, deutsche Mieterträge und Gewin-
ne aus dem Verkauf deutscher Immobilien zahlen. Quellen-
steuer auf ausländische Dividenden können Anleger nicht 
länger auf die Abgeltungssteuer anrechnen. Vielmehr wer-
den nun in- und ausländische Publikums-Investmentfonds 
auf Fondsebene gleich behandelt und unterliegen unter-
schiedslos der genannten Besteuerung von 15 Prozent.

Das heißt zwar, dass zunächst einmal beim Privat anleger 
weniger ankommt. Um dies zu kompensieren, wird ein Teil der 
Erträge, die der Anleger aus Investmentfonds erzielt, von der 
Besteuerung freigestellt. Das bedeutet: Als Ausgleich dafür, 
dass Dividenden im Fonds direkt besteuert werden, profitie-
ren die Fonds von einer Teilfreistellung der Erträge.
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Folgender Prozentsatz des Zahlungsstroms auf Anleger - 
ebene bleibt steuerfrei:
–  15 Prozent für Mischfonds (mindestens  

25 Prozent der Anlagen müssen Aktien sein)
– 30 Prozent für Aktienfonds
– 60 Prozent bei Immobilienfonds
–  80 Prozent bei Immobilienfonds mit  

überwiegend ausländischen Immobilien

Wichtig:
Diese Teilfreistellungen gelten nicht nur für Ausschüt-

tungen, sondern auch für den Veräußerungsgewinn sowie 
die Vorabpauschale. 

Durch die festgelegten Teilfreistellungen werde es für 
viele Privatanleger keine Steuererhöhungen geben, rechnet 
der Fondsverband BVI vor. Ähnliches erwartet das Bun-
desfinanzministerium. Fondsanleger, die keine Steuern auf 
Einkünfte aus Kapitalvermögen zahlen und damit nicht von 
Steuerfreistellungen profitieren, zahlen nach Berechnungen 
der Behörde künftig im Schnitt nur knapp drei Euro mehr 
pro Jahr.

Bestandsschutz wird abgeschafft
Eine weitere wichtige Änderung hat das neue Gesetz 

noch parat: Der Bestandsschutz für Fondsanteile, die Anle-
ger vor 2009 erworben haben, fällt ab 1. Januar 2018 weg. 

Doch das ist kein Grund zu großer Beunruhigung: Denn die 
Neuregelung betrifft nur Gewinne, die nach dem 31. Dezem-
ber 2017 entstehen. Alle bis dahin auflaufenden Gewinne 
sind und bleiben steuerfrei. 

Um das zu berechnen, werden statt der historischen 
Anschaffungskurse die Anteilspreise vom 30. Dezember 
2017 als neuer Einstandskurs gewertet. Dazu wird fiktiv eine 
Veräußerung der Anteile zum Stichtag 31. Dezember 2017 
sowie ein Wiederkauf zum 1. Januar 2018 unterstellt. 

Wer ab 2018 seine Fondsanteile verkauft, muss die 
Kursgewinne versteuern, auch die von Altanlagen. Allerdings 
wurde ein Freibetrag von 100.000 Euro je Investor einge-
führt. Erst bei Kursgewinnen darüber wird eine Besteuerung 
fällig. Für die allermeisten Privatanleger dürften die Gewin-
ne aus Altanlagen deshalb bei einem zukünftigen Verkauf 
steuerfrei bleiben. Ein Verkauf von Altanteilen vor dem 
31.12.2017 ist damit weder nötig noch sinnvoll.

Für Riester- und Rürup-Verträge bleibt es übrigens bei 
der bisherigen Form der Besteuerung. Auch fondsgebunde-
ne Lebens- oder Rentenversicherungen haben weiterhin den 
Vorteil, dass Dividenden und Zinsen während der Anspar-
phase vom Anleger nicht versteuert werden müssen.

Wenn Sie zur Investmentsteuerreform Fragen haben, 
wenden Sie sich gerne an Ihren Berater.

Neu für deutsche Pubilkumsfonds:

deutsche Dividenden
deutsche

Immobilienerträge

Ausschüttung /
Vorabpauschale

-15 % - 0 %

ggf. Teilfreistellung

-25 %
Abgeltungsteuer

Für Ausschüttungen und  
Vorabpauschalen:
– Aktienfonds 30 %
– Mischfonds 15 %
–  offene Immobilienfonds 60 %  

(bei Schwerpunkt Ausland: 
80 %)

Freibetrag 100.000 Euro:
Für ab 1. Januar 2018 auflauf
ende Veräußerungsgewinne aus 
vor 2009 gekauften Anteilen

andere Erträge

Investmentfonds

Neu für 
Privatanleger 
deutscher und 
ausländischer 
Fonds:
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WALSER Portfolio German Select DE –
Erfolgreiche Umpositionierung

Bereits seit 2004 setzen wir in verschiedenen Fondsprodukten 
prognosefreie, regelbasierte Investmentstrategien ein, welche in den 
letzten 10 Jahren immer wieder ausgezeichnet wurden. Dabei basie-
ren unsere Investmententscheidungen auf stringent festgelegten  
Regeln, die bei der Verteilung des Vermögens auf verschiedene Anlage-
klassen frei von emotionalen Einflüssen sind. Im Laufe der Jahre ist die 

Chancen

• Prognosefreies System –  

Investieren mit 100 % regelbasiertem 

Investmentprozess.

• Möglichkeit nachhaltiger Risiko-

begrenzung, da langfristig extreme 

Verluste über die dynamische  

Steuerung der Verteilung des ange-

legten Vermögens auf verschiedene 

Anlageklassen reduziert werden.

• Wertentwicklung und Dividendenerträge 

von deutschen Qualitätsaktien –  

jetzt auch mit Titeln aus der 2. Reihe.

• Deutliche Reduzierung der Aktien markt-

schwankungen.

• Stabilität durch krisensichere deutsche 

Staatsanleihen.

• Verbessertes Risikomanagement  

durch aktive Kontrolle des Wert-

verlustrisikos.

Stand: 06.11.2017, Quelle: Bloomberg, Walser Privatbank Vermögensmanagement
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 
Bitte beachten Sie die Risikohinweise im Disclaimer.

Kursentwicklung WALSER Portfolio German Select DE

2012 2013

in Euro

2014 2015 2016 2017
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149,13 EUR

Produktfamilie der nach unserem WALSER Best Select Ansatz ver-
walteten Publikumsfonds stetig gewachsen. Ziel ist es dabei immer, 
Aktienmarkt ähnliche Renditen bei niedrigerer Schwankungsbreite 
darzustellen. Zwischenzeitlich sind über Produkte wie dem WALSER 
Portfolio German Select, dem WALSER Portfolio USA Select und dem 
WALSER Portfolio Emerging Markets Select Engagements an den 

wichtigsten Aktienmärkten weltweit möglich, de-
ren Investitionsentscheidungen alle dem gleichen 
Grundmodell folgen.

  Ausbau der Best Select Produktlinie 
geht weiter!
Seit knapp einem Jahr wenden wir unser 

neu entwickeltes „Deutschland PLUS“ Modell im 
WALSER Portfolio German Select DE an. Unter 
Beibehaltung wesentlicher Ansätze des bisheri-
gen Konzeptes haben wir 3 Modifizierungen vor-
genommen, durch die wir das Produkt noch besser 
auf künftige Entwicklungen an den Kapitalmärkten 
einstellen können. Bei Modifikation 1 reduzierten 
wir im Anlagesegment Anleihen das investierbare 
Laufzeitenband von Fälligkeiten zwischen 1 bis 10 
Jahren auf solche zwischen 1 und 3 Jahren.

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite ...

www.walserprivatbank.com * Die Walser Privatbank übernimmt keinerlei Haftung für die Inhalte der zum Download angebotenen Dokumente.
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Risiken

• Marktbewegungen an den  

Kapital märkten können sich negativ  

auf die Wertentwicklung des  

angelegten Vermögens auswirken.

• Die Investition in Aktien kann  

während eines Kalenderjahres  

bis zu 100 % betragen.

• Bonitäts- und Ausfallrisiken einzelner 

Emittenten können sich verändern.

• Der Wert des Fondsanteils kann unter 

den Preis fallen, zu dem der Anleger  

die Fondsanteile erworben hat.

• Spezielle Risiken bestimmter  

Einzel aktien in denen der Fonds  

investiert ist.

• Erhöhte Schwankungsbreite an  

den Kapital märkten in bestimmten  

Markt situationen.

Aufgrund niedrigerer Restlaufzeiten der Anleihen ist der Fonds 
nun weniger anfällig für Zinsänderungsrisiken im Falle steigender Zin-
sen. Im Rahmen der Modifikation 2 wurde das Anlagespektrum im 
Teilbereich Aktien von bisher 30 Unternehmen (DAX) auf jetzt 80 Un-
ternehmen (DAX und MDAX) erweitert. 

Durch Hinzunahme von Werten großer und erfolgreicher mittel-
ständischer Unternehmen erreichen wir bei einer stärkeren Mischung im  
Aktiensegment und mehr Ausgeglichenheit der Branchengewichtun-
gen ein erhöhtes Ertragspotenzial. Die Aufgabenstellung der Modifi-
kation 3 lag darin, scharfe Kursrückschläge an den Aktienmärkten bei 

gleichzeitig hohen Aktienquoten im Portfolio wesentlich zu reduzie-
ren. Im Rahmen der Kontrolle des Wertverlusts überwachen wir nun 
auf wöchentlicher Basis Abweichungen der jeweiligen Marktphase 
gegenüber einer Normalsituation auf Basis verschiedener Signale 
und greifen bei Bedarf entsprechend ein.

Wirkung des verbesserten Ansatzes  
bereits deutlich sichtbar

In der Rückrechnung hat sich gezeigt, dass die vorgenomme-
nen Modifikationen im Vergleich zum bisherigen Ansatz sehr gute 
Ergebnisse liefern. Eindrucksvoll bestätigt wurde die erfolgreiche 
Umstellung der Strategie in der Praxis. So konnte in den vergan-
genen 12 Monaten der WALSER Portfolio German Select DE eine 
Wertentwicklung von 16,8 Prozent erzielen.

www.walserprivatbank.com * Die Walser Privatbank übernimmt keinerlei Haftung für die Inhalte der zum Download angebotenen Dokumente.
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Loys Global L/S – 
Aktienfonds mit „Sicherheitsnetz“

Die Anzeichen an den globalen Kapitalmärkten verdichten sich  
zunehmend. Nach mehr als drei Jahrzehnten fallender Zinsen deutet 
sich inzwischen eine Zinswende an, über deren Ausmaß und Schnel-
ligkeit unter Fachleuten jedoch Uneinigkeit herrscht. Für Anleiheinves-
toren bedeuten steigende Zinsen grundsätzlich zunächst einmal Kurs-
verluste. 

Wie kann man in einem solchen Marktumfeld noch risiko-
reduziert und trotzdem gewinnbringend investieren?
Die renommierte Fondsgesellschaft Loys bietet defensiven An-

legern eine „anleihefreie Anlagealternative“ in Form eines speziellen 
Aktienfonds. Mit der Loys Global L/S Variante sichert das Fondsma-
nagement Risiken direkt am Aktienmarkt ab. So erhalten Anleger einen 
defensiven Zugang zu einem ausgewählten Aktienmix, dessen Schwer-

punkt derzeit auf Euroland-Aktien liegt. 

Wie funktioniert das Sicherheitsnetz? 
Der Loys Global L/S zählt zur Kategorie der 

„Long-Short Aktienfonds“. Das Fondsmanage-
ment fokussiert sich bei der Aktienauswahl auf 
unterbewertete Qualitätsaktien. Die Zusammen-
setzung der Aktienauswahl (Long) wird stets zu 
rund zwei Drittel über parallel laufende Termin-
geschäfte (Futures) auf passende Aktienindizes 
(Short) abgesichert. 

Chancen

• Teilnahme an Kurssteigerungen  

der globalen Aktienmärkte.

• Erzielung von Wertzuwachs durch  

aktives, fundamental orientiertes  

Management.

• Reduktion der Kursschwankungen  

durch Absicherungsstrategie.

Stand: 21.11.2017 Quelle: LOYS Investment S.A.
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. 
Bitte beachten Sie die Risikohinweise im Disclaimer.

Börsen- und Marktinformation
Chart – LOYS FCP LOYS Global L/S P (LU0720541993) – Fonds – EUR
Vergleichswerte: Euro STOXX 50
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» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite ...
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Die Absicherung sorgt dafür, dass dem Fonds bei fallenden Ak-
tienmärkten Gewinne aus den Futures zufließen, die einen Großteil 
eventueller Kursverluste ausgleichen. Das Ziel dabei ist, Wertverluste 
über 5 Prozent im Kalenderjahr zu vermeiden. Langfristig soll eine bes-
sere Wertentwicklung gegenüber den Marktindizes erreicht werden – 
und zwar insbesondere durch Stabilität in Abwärtsphasen, was den 
defensiven Charakter des Fonds unterstreicht. 

Gut zu erkennen war der Erfolg der Anlagestrategie im Jahr 2016. 
Der frühe Kurseinbruch an den Aktienmärkten ging an dem Fonds 
weitgehend vorbei. Seit seiner Auflage Ende 2011 weist der Fonds mit 
Stand 30.09.2017 eine Wertentwicklung von 6,3 Prozent p. a. auf und 
liegt damit am oberen Rand der vom Fondsmanagement angestrebten 
Jahresrendite von 3 bis 6 Prozent. 

Risiken

• Kursschwankungen der  

internationalen Aktienmärkte. 

• Erhöhte Schwankungsbreite und  

geringere Umwandlungsmöglichkeit  

in freie Mittel bei Nebenwerten.

• Spezifische Länder- und  

Regionenrisiken.

www.walserprivatbank.com * Die Walser Privatbank übernimmt keinerlei Haftung für die Inhalte der zum Download angebotenen Dokumente.
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Der Ifen – markanter Tafelberg und unersetzbarer Teil 
der Bergkulisse im Kleinwalsertal. An seinen Hängen haben 
schon viele das Skifahren gelernt, perfektioniert, genossen. 
Er ist seit Jahrzehnten die erste Anlaufstelle für Winter-
sportler auf der Suche nach unverwechselbaren Pistenkilo-
metern. In dieser Wintersaison beginnt eine neue Ära am 
Ifen: Die OBERSTDORF • KLEINWALSERTAL BERGBAHNEN 
haben in den letzten zwei Jahren viel Geld in die Hand ge-
nommen, um das Skigebiet für die Gäste noch attraktiver zu 
gestalten. Mit der Inbetriebnahme der 10er-Kabinenbahnen 
Ifen I und Ifen II und der Eröffnung des Tafel&Zunder, findet 
die Qualitätsoffensive am 23. Dezember ihren abschließen-
den Höhepunkt. 

Mehr für den Gast 
Zwei arbeitsreiche Jahre liegen hinter den Verantwort-

lichen für die Modernisierung des Skigebiets. 2016 die 
Olympiabahn und Beschneiungsanlage, jetzt die beiden 
Bahnen, die neue Tal-, Mittel- und Bergstation sowie das 

Tafel&Zunder – über 40 Millionen Euro sind in den Ausbau 
zum Premiumskigebiet geflossen. „Unsere Vision war immer, 
die Infrastruktur am Ifen nachhaltig zu optimieren. Die Anlagen 
sind hochmodern und auf die Bedürfnisse der Wintersportler 
zugeschnitten. Von einem zeitgemäßen Skibetrieb profitiert der 
Tourismus im ganzen Tal“, sagt Dr. Andreas Gapp, Vorstand 
der Kleinwalsertaler Bergbahn AG. 

Zeitgemäß sind Ifen I und Ifen II in jedem Fall. Die Bah-
nen der exklusiven Doppelmayr D-Line bieten einmaligen 
Beförderungskomfort. Mit bis zu sechs Metern pro Sekunde 
geht es in Rekordzeit ins Bergvergnügen – und das bei deut-
lich leiseren Laufgeräuschen. Die 10er-Kabinen sind außer-
dem mit WLAN und breiteren Sitzen ausgestattet, um die 
Fahrtzeit für den Gast so angenehm wie möglich zu gestal-
ten. „Schon der Einstieg ins Skierlebnis muss passen. Die Berg
fahrt ist der Auftakt zu einem gelungenen Tag auf der Piste,“ 
hebt Dr. Andreas Gapp die Bedeutung des ersten Eindrucks 
hervor. 

Neue Ära im Skigebiet am Ifen

Genusserlebnis durch und durch: 

» Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite ...

oben: Die neue Ifen I

rechts: Die Mittelstation  
zwischen Ifen I und II
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Feuriger Genuss
Neuer Schwung zieht in die Gastronomie ein: Die Berg-

station ist das Zuhause des jüngsten kulinarischen Aushän-
geschilds im Kleinwalsertal. Das Tafel&Zunder lädt mit ge-
mütlichem Ambiente, hochwertigen Gerichten und einem 
Hauch von Feuer zur Einkehr. „Wir wollten etwas Neues, Un
gewöhnliches schaffen, das trotzdem zu uns und vor allem zum 

Walser Perspektiven. Walser aktuell. Seite 17

Die aktuelle Zahl

305.000 Alpin-Brettln werden 

jährlich in der weltgrößten Skifabrik bei Atomic Austria GmbH in Altenmarkt im Pongau 

gebaut. Gegründet 1955 von Anton Rohrmooser befindet sie sich seit 1994 im Besitz der 

finnischen Amer-Sports-Gruppe. Atomic Ski ist Weltmarktführer im Bereich Alpinski und 

im Skirennsport fest etabliert. Prominente Fahrer und Fahrerinnen wie Marcel Hirscher 

und Mikaela Shiffrin werden von Atomic gesponsert.

oben: Bergstation und  
Restaurant „Tafel&Zunder“

links: Bergstation Ansicht Süd

Ifen passt“, erklärt Dr. Andreas Gapp das Konzept. Am Got-
tesackerplateau sollen der Sage nach in längst vergangenen 
Zeiten Drachen gehaust haben. Feuerspeiende Kreaturen 
waren es also, die den Tafelberg früher bewohnt haben sol-
len – Tafel&Zunder.

Das eingespielte Team rund um Gastronomieleiter 
Thomas Vorholzer und Chefkoch Jürgen Scharnagel setzt in 
der Küche auch unter neuem Namen auf bewährte Qualität. 
Bio und Regionalität stehen ganz oben auf der Zutatenliste, 
hochwertig und edel sind die Kompositionen, die daraus 
entstehen. Feurig ist auch die Einstellung und der Enthusi-
asmus der gesamten Gastro-Mannschaft, die sich freut, den 
Gast im neuen Bedienrestaurant verwöhnen zu können. 
Auch räumlich sind wärmende Details aus dem Tafel&Zunder 
nicht wegzudenken. So bietet z.  B. die Tafel im Tafelraum 
Platz für 22 Personen und spannt ein weiteres Mal den Bo-
gen zwischen Restaurantkonzept 
und Namensgebung.

Rundumpaket am Ifen
Eine nachhaltige und ökologi-

sche Herangehensweise war für die 
Verantwortlichen in beiden Bauab-
schnitten selbstverständlich. Bau-
maßnahmen gemäß aller Vorgaben 
und so naturschonend wie möglich 
umzusetzen, ist fest verankert in der 
Unternehmensphilosophie. Der Aus-

hub für den Bau des Speicherteiches 2016 wurde zum Bei-
spiel zur Gänze direkt vor Ort wiederverwendet, anstatt die 
Erde auf LKW zu verladen und durch das Tal abzutranspor-
tieren. Ausgegrabene Baumstümpfe und Graspölster hat 
man sicher verwahrt und anschließend wieder eingepflanzt. 

„Gäste erwarten vom ersten bis zum letzten Tag der Sai
son perfekte Pistenbedingungen. Sie wünschen sich komfortab
le Wege auf den Berg und gastronomische Vielfalt für ihre Ein
kehr. Als Bergbahnunternehmen müssen wir den Ansprüchen 
gerecht werden und ein rundes Gesamtpaket anbieten“, fasst 
Vorstand Dr. Andreas Gapp zusammen. Im Skiwinter 
2017 / 18 können Pistensportler das große Ganze nun erst-
mals erleben und genießen – eine neue Ära am altbekann-
ten Lieblingsberg der Walser bricht an. 

www.walserprivatbank.com
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Die Walser Privatbank hat im neuesten Bankentest 
„TOPs – Die besten Vermögensmanager 2018“ angesichts 
exzellenter Portfolioqualität, hoher Transparenz und gutem 
Preis-Leistungs-Verhältnis den zehnten Gesamtrang er-
reicht. In der Ewigen Bestenliste der über 300 im deutsch-
sprachigen Europa getesteten Vermögensmanager kletter-
te sie dank beständiger Spitzenleistungen sogar auf Platz 
vier. „Die Walser Privatbank zeigt erneut eine rundum gute bis 
sehr gute Leistung. Besonders der Anlagevorschlag besticht 
durch Individualität und Passgenauigkeit“, urteilt die Jury. 

„Ich bin sehr stolz auf 
dieses beachtli che Ab
schnei den, unterstreicht 
es doch recht ein
drucksvoll, dass die 
Walser Privatbank mit 
ihren Niederlassungen 
in Stuttgart und Düs
seldorf zu den besten 

PrivateBankingAdressen für Anleger in Deutschland zählt. 
Darüber hinaus gibt es Ihnen als Kunde unserer Bank das be
ruhigende und gute Gefühl, optimal aufgehoben zu sein. Wir  
arbeiten täglich daran, Ihren zu Recht hohen Ansprüchen best
möglich gerecht zu werden und Ihr Vertrauen immer wieder 
aufs Neue zu rechtfertigen.“ so Florian Widmer.

„Tops – Die besten Vermögensmanager“ ist ein jährli-
cher Branchentest: Der Fuchsbriefe-Verlag testet mit dem 
Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanz-
dienstleistungen (IQF) als „Private-Banking-Prüfinstanz“ 
jährlich Banken und Vermögensverwalter in Deutschland, 
Österreich, Luxemburg, der Schweiz und Liechtenstein. In 
den letzten zehn Jahren waren es über 300.

Walser Privatbank erneut unter Top Ten  
der besten Vermögensmanager

Fuchs-Report bescheinigt „gute bis sehr gute“ Leistung

Dipl.-Volkswirt Florian Widmer, MBA, ist als Vorstands-
vorsitzender der Walser Privatbank für die konsequente 
Ausrichtung des Unternehmens an den Wünschen und 
Bedürfnissen der Kunden verantwortlich.

www.walserprivatbank.com
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Wir sind in Ihrer Nähe – 
unsere Teams im Überblick:

Termine Beratertage 2018

Sie fanden die Infor mationen
in diesem Newsletter 
nutzwertig und interessant? 

Walser Privatbank AG
Private Banking Bayern
Walserstraße 61
6991 Riezlern, Österreich

Jürgen Herter
Leiter Private Banking
Telefon: +43 (55 17) 202-590
Telefax: +43 (55 17) 202-298
bayern@walserprivatbank.com

Walser Privatbank AG

Niederlassung Düsseldorf

Benrather Straße 11

40213 Düsseldorf 

 

Gregor Neuhäuser

Niederlassungsleiter Düsseldorf

Telefon: +49 (211) 506 678-0 

Telefax: +49 (211) 506 678-898

duesseldorf@walserprivatbank.com

Walser Privatbank AG

Niederlassung Stuttgart

Kronprinzstraße 30

70173 Stuttgart

 

Uwe Decker

Niederlassungsleiter Stuttgart 

Telefon: +49 (711) 252 805-0

Telefax: +49 (711) 252 805-899

stuttgart@walserprivatbank.com

Berlin

Hamburg

Köln

Nürnberg

München

Stuttgart

Frankfurt 
am Main

Hannover

Leipzig

Bremen

Dresden

Magdeburg

Wien

Salzburg

Mannheim

Riezlern

www.walserprivatbank.com

» Link zur Website

 » Link zur Website

» Link zur Website

www.walserprivatbank.com

Walser Perspektiven – Weiterempfehlung
Ausgabe 04 / 2017

»  Eine Liste aller Termine finden Sie unter:  
www.walserprivatbank.com/persoenliches-privatebanking/beratertage/
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Disclaimer
Die Verbreitung dieses Dokuments ist ausschließlich auf Privatkunden und Mit-

arbeitende der Walser Privatbank AG beschränkt. Eine weitere Verwendung oder 

Verteilung durch andere Personen ist untersagt. Auch die Vervielfältigung von 

Teilen dieses Dokuments ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung der 

Walser Privatbank AG ist untersagt. 

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine reine Werbemitteilung, welche 

ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde und trotz sorgfältiger 

Recherche nicht als Anlageberatung, als unabhängige Wertpapier- bzw. Finanz-

analyse oder als sonst verbindlich betrachtet werden darf. Es wird ausdrück-

lich darauf hingewiesen, dass die Inhalte unverbindlich sind und keinesfalls eine 

Empfehlung zum Kauf, Verkauf, Halten oder zu einer sonstigen Handlung in Be-

zug auf ein Finanzinstrument/Wertpapier darstellen. Die hier zur Verfügung ge-

stellten Informationen basieren auf öffentlichen Informationen, die wir als zuver-

lässig erachten, für die wir aber weder eine Gewähr hinsichtlich der Richtigkeit 

noch der Vollständigkeit übernehmen. Die enthaltenen Angaben, Einschätzungen 

und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum 

Zeitpunkt der Erstellung – vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. 

Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persön-

lichen Verhältnisse und Bedürfnisse (u. a. Risikobereitschaft, Kenntnisse und Er-

fahrungen) des Anlegers. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf 

die Vergangenheit und stellen keinesfalls einen verlässlichen Indikator für die 

zukünftige Wertentwicklung dar, dies gilt in gleicher Weise für simulierte Wert-

entwicklungen. Eine zukünftige Wertentwicklung wird weder ausdrücklich noch 

implizit garantiert oder zugesagt. In der Bereitstellung dieser Information liegt 

kein Angebot zum Abschluss eines Beratungsvertrages. Ertragsmindernde Provi-

sionen, Gebühren, Steuern oder andere Entgelte werden in der Berechnung nicht 

berücksichtigt. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können 

sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. 

Aussagen zur Besteuerung sind nicht als individuelle steuerliche Beratung zu 

verstehen. Es handelt sich hierbei lediglich um allgemeine, produktbezogene 

Hinweise. Bezüglich der steuerlichen Behandlung sind Ihre persönlichen Verhält-

nisse maßgeblich, bitte wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren Steuerberater. 

Steuerliche Regelungen können sich jederzeit, auch rückwirkend, ändern.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte sowie für das Eintreten der da-

rin enthaltenen Prognosen sowie der gemachten Angaben erfolgt keine Gewähr. 

Wir weisen nochmals ausdrücklich darauf hin, dass diese Informationsmitteilung 

keinesfalls eine Anlageberatung darstellt. Eine Haftung aus dieser Publikation 

wird ausdrücklich ausgeschlossen, soweit die Walser Privatbank AG hierbei nicht 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten hat.

Die Walser Privatbank AG erbringt die Anlageberatung nicht als Honorar-Anla-

geberatung, sondern als provisionsbasierte Anlageberatung und darf im Zusam-

menhang mit der Anlageberatung Zuwendungen von ihren Vertriebspartnern 

erhalten. Dabei handelt es sich um offen ausgewiesene, umsatzabhängige Ver-

triebs-, Vertriebsfolge- und/oder Platzierungsprovisionen, Verwaltungsgebühren 

und/oder Ausgabeaufschläge (Rückvergütungen), sogenannte Innenprovisionen 

und sonstige immaterielle Vorteile (z. B. Schulungen) von Dritten („Zuwendun-

gen“). Zuwendungen Dritter können auch im Rahmen eines verbilligten Einkaufs 

von Wertpapieren und Finanzprodukten erfolgen. Die Art sowie der Umfang von 

Zuwendungen variieren je nach Produkttyp, Laufzeit sowie Umsatz des jeweili-

gen Wertpapiers oder Finanzprodukts.

Die Verkaufsprospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Jahres-

berichte sowie die Halbjahresberichte zu den einzelnen Fonds können bei der 

Walser Privatbank AG, Walserstraße 61, 6991 Riezlern, Österreich, kostenlos 

bezogen werden.

Impressum

Walser Privatbank AG
Walserstraße 61
6991 Riezlern, Österreich
+43 (55 17) 202-01
info@walserprivatbank.com
www.walserprivatbank.com

Vorstand
Dipl.-Volkswirt Florian Widmer, MBA (Vorsitzender); 
MMag. Erhard Tschmelitsch; Mag. Regina Reitter, MBA, CMC

Verantwortlich
Markus Kalab
Direktor Marketing 
+43 (55 17) 202-336 
markus.kalab@walserprivatbank.com 

Dipl.-Volkswirt Florian Widmer, MBA
Vorstandsvorsitzender
+43 (55 17) 202-237
florian.widmer@walserprivatbank.com 

Walser Perspektiven. Impressum.

+43 (55 17) 202-0 

Erläuterungen zu den in diesem Dokument verwende-
ten Fachbegriffen stehen Ihnen im Internet unter  
www.walserprivatbank.com („Glossar“) in deutscher 
Sprache ständig zur Verfügung. Die dortigen Erläute-
rungen unterliegen der regelmäßigen Aktualisierung. 
Auf Wunsch erhalten Sie diese auch postalisch.

www.walserprivatbank.com
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