
Entwicklung der Baufinanzierungskonditionen 

Auch im Bereich der Baufinanzierung 

setzen wir auf eine breite Angebots-

palette. So können wir auf einen Pool 

von über 300 Finanzierungspartnern 

zurückgreifen. Sparen Sie sich den 

Weg und den Aufwand, viele 

Anbieter eigenhändig zu vergleichen, 

und lassen Sie uns diese Arbeit 

machen. Die Kondition wird am Ende 

deswegen nicht teurer sein. 
Zeitraum 02.01.2007 - 02.01.2017 – 10 Jahreskondition 

 

RWB Group - Beteiligungsmonitor                  Stand: 30.09.2016 

Als eines der Kerninvestments im Bereich des Vermögensaufbaus und 
auch des späteren Kapitalverzehrs empfehlen und vertreiben wir die 
Private Equity Dachfonds der RWB Group aus Oberhaching. Unseren 
Kunden möchten wir hier regelmäßig einen Stand der Beteiligungen geben. 
Die Prognose stellt dabei eine Hochrechnung am Ende nach Rückzahlung 
aller Gelder dar und der TVPI (Total-Value-to-Paid-In), den aktuellen Wert 
bezogen auf das gesamte im jeweiligen Fonds eingezahlte Geld.   

Fondsbezeichnung   Prognose  TVPI Multiple Rückzahlung ab 

RWB GM International II 151 % 102 % 1,9x jährliche Kdg. 
RWB GM International III 218 % 107 % 1,9x 31.12.2020 
RWB GM International IV 158 % 91 % 2,0x 31.12.2023 
RWB GM International V n/a 77 % 2,2x 31.12.2026 
RWB GM Secondary II n/a 104 % n/a 31.12.2014 
RWB GM Secondary III n/a 116 % n/a 31.12.2016 
RWB GM Secondary IV n/a 107 % n/a 31.12.2018 
RWB SM Deutschland I 149 % 54 % 1,7x 31.12.2014 
RWB SM Deutschland II n/a 110 % 2,5x 31.12.2016 
RWB SM India III n/a 104 % 2,5x 31.12.2016 
RWB SM China III n/a 128 % 1,7x 31.12.2016 
 

(n/a = hier liegen noch keine Daten vor) – Anmerkung: In den 
Finanzreports führen wir alle Beteiligungen mit dem Nominalwert auf.  
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Aktienmärkte im Aufwärtstrend 

Im Dezember ist es dem deutschen Aktienindex nun endlich gelungen, aus 
seinem Seitwärtstrend auszubrechen und die wichtige Marke von 10.800 
Indexpunkten zu überspringen. 

    

Sehr schnell und deutlich ging es anschließend nach oben. Trotz leicht 
angestiegender Zinsen gibt es für viele Investoren weiterhin kaum 
Alternativen zu guten Aktien und Aktienfonds. Die Wahl Donald Trumps 
zum nächsten amerikanischen Präsidenten verursachte nur kurz Panik an 
den Märkten. Noch innerhalb des Folgetages drehten die internationalen 
Märkte wieder ins Plus. Inzwischen zeigt sich auch, dass ganz andere 
Player die Märkte und wohl auch die Politik im Hintergrund diktieren. So 
wurden wichtige Posten mit den vorher so verpönten US-Bankmanagern 
besetzt. Klar scheint zu sein, dass mit einer weiterhin expansiven 
Geldpolitik die Wirtschaft in den USA und auch in anderen Regionen der 
Welt angefacht werden soll. Ob dies am Ende gelingen wird, ist aus 
unserer Sicht mehr als fraglich. Aber solange wird man mit Aktien 
voraussichtlich gutes Geld verdienen können. Anlagen in Gold sollten zu 
Absicherungszwecken aber nicht fehlen. 

News aus der Finanzwelt 

In dieser Rubrik stellen wir Ihnen anhand kurzer Schlagzeilen 

wichtige Meldungen aus der Finanz- und Versicherungswelt vor. 

Einzelheiten geben wir Ihnen darüber hinaus gerne in einem Telefonat 

oder direkten Gespräch.  

Deutsche Bank Tochter DWS schließt Garantiefonds „Flex Pension“ 

Durch die weitere Verschärfung an den Euro-Rentenmärkten in den ersten 
fünf Monaten des Jahres 2016 sah sich die DWS dazu gezwungen, viele 
ihrer FlexPension Garantiefonds im 4. Quartal zu liquidieren bzw. 
einzustellen. Folgende Begründung gab es seitens der DWS dazu: 

„Auf Euro lautende Anleihen mit einer hohen Bonität und einer festen 
Verzinsung werden im Rahmen der „Kapitalerhaltkomponente“ in den DWS 
FlexPension Fonds dafür genutzt, um  

• durch Zinserträge eventuelle Wertverluste aus Anlagen in der 
„Wertsteigerungskomponente“ aufzuholen und  

• einen Beitrag zur Absicherung der jeweiligen Garantiewerte zu 
leisten.  

Beide Funktionen können Anleihen mit Negativverzinsung aber nicht 
erfüllen. Es besteht heute und in Zukunft praktisch keine Möglichkeit mehr, 
dass die Fonds ein Risikobudget und damit Investitionen in die 
Wertsteigerungskomponente aufbauen können. Dies bedeutet, dass die 
Fonds sich im so genannten „Cash Lock“ befinden. Der „Cash Lock“ hat 
aber keine negativen Auswirkungen auf die Absicherung der Garantiewerte 
der Fonds.“ 

So konnten die Fonds ihre Garantiewerte am Ende auszahlen und die 
Kunden erhielten die Möglichkeit in andere Produkte zu wechseln. 
Betroffen waren hier überwiegend Kunden mit Versicherungsprodukten. 
Sogenannte Fondspolicen boten den Kunden die Möglichkeit wertgesichert 
in Investmentfonds zu investieren. Diese Wertsicherung fällt nun leider 
weg. 

Die Deutsche Finance zahlt bei ihrem IPP 1 Fonds in Kürze 15,4 % der 

ursprünglich geleisteten Einlage zurück. Nach einer 8 % Zahlung in 

2015 ist dies der zweite Rückfluss aus diesem Fonds. 



Neuer Internetauftritt bei www.beratungslounge.de 

Kurz vor Weihnachten haben wir unsere neue Internetseite online gestellt. 
Unter www.beratungslounge.de finden Sie nun in moderndem Layout die 
wichtigsten Informationen rund um unsere Dienstleistungen und Angebote. 

        

Zusätzlich stellen wir dort in unserem Blog die aktuellsten Informationen 
bereit und möchten uns hier zukünftig mit unseren Kunden und Nutzern der 
Seite zu wichtigen Themen austauschen. 

Da nicht jeder Internetnutzer einen Facebook-Account hat, finden wir es 
wichtig, auf unserer Homepage dafür ein Forum zu schaffen. Dies soll 
natürlich die von uns sehr geschätzten persönlichen oder telefonischen 
Kontakte nicht ersetzen. Ab sofort werden wir auf der neu gestalteten Seite 
- neben den bereits bekannten Online-Vergleichsrechnern für Strom, Gas, 
KFZ-Versicherung etc. - weitere Informationen zu den von uns empfohlen-
en Produkten sowie deren Entwicklung für Sie bereit halten. 

Google Bewertungen 

Darüber hinaus möchten wir auch unsere Daten bei Google weiter pflegen 
und bitten Sie, dort ggf. eine Rezension abzugeben. Wenn Sie nach 
„Beratungslounge“ googeln, finden Sie auf der rechten Seite die 
Möglichkeit „Bewertung schreiben“. Wir würden uns freuen, auf diesem 
Weg das Feedback im Internet voran zu treiben. Danke schön.  

Team Beratungslounge 

Wir möchten heute die Gelegenheit nutzen, Ihnen einmal unser aktuelles 
Team vorzustellen: 

Michael Hater (Bankkaufmann) ist Mitgründer 
und 50 % Gesellschafter der WWS. Er ist 
Spezialist für die Finanzberatung sowie seit 12 
Jahren in der Versicherungsberatung 
unterwegs.  

 

 

Achim Leenders (Bankkaufmann) ist ebenfalls 
Mitgründer und 50 % Gesellschafter der WWS 
GmbH. Er kümmert sich in erster Linie um 
unsere Datenbank und die Technik im 
Hintergrund. 

 

Anja Sudau ist bereits seit 2004 in unserem 
Team tätig und hält uns als Büroassistenz den 
Rücken frei. Sie kümmert sich z.B. um die 
Terminvereinbarungen und ist Ansprech-
partnerin bei Adressänderungen. 

 

 

Tanya Häberli kam Ende 2015 zur WWS 
GmbH und arbeitet aktuell drei Tage pro 
Woche bei uns. Sie absolviert aktuell eine 
Weiterbildung zur Versicherungskauffrau (IHK),  
um zukünftig unsere Kunden im 
Versicherungsbereich beraten zu können. 

 

Kirstin Hater ist seit Oktober 2016 i.d.R. 
freitags bei uns tätig und kümmert sich um die 
Vertriebsunterstützung sowie um die Öffenlich-
keitsarbeit. 



Fidelity überzeugt im Private Investing 

Vor über einem Jahr hat der Fondsanbieter Fidelity die Beratung der 
ausgewogenen Fondsvermögensverwaltung Private Investing 
übernommen. Die Bilanz des Jahres ist danach durchaus positiv. Mit einer 
Performance von 4,55 % in 2016 konnte man die Benchmark von 4 % zzgl. 
3-Monats-Euribor leicht übertreffen. 

 

In unseren Augen stellt dieses Investment eine hervorragende Möglichkeit 
dar, kontrolliert und jederzeit durch einen professionellen 
Vermögensverwalter überwacht, Gelder an den weltweiten Aktien- und 
Rentemärkten im Rahmen einer Fondsvermögensverwaltung zu 
investieren. Zudem bleibt man bei dieser Anlage flexibel, da Gelder relativ 
kurzfristig innerhalb von 1-2 Wochen wieder zur Verfügung stehen.  

Die durschnittliche Jahresrendite liegt seit Auflage vor 5 Jahren bei 4,55 %. 
Der maximale zwischenzeitliche Rückgang betrug 12,56 % und es dauerte 
längstens gut 20 Monate, bis Verluste wieder aufgeholt wurden. 

Alles Kennzahlen, die Anlegern mit einem Anlagehorizont von 3-5 Jahren 
in unseren Augen eine hervorragende Anlagemöglichkeit bieten.  

Dabei können bestehende Fondsdepots bei der FIL Fondsbank oder ab 
Mitte Januar auch Depots bei der Fondsdepot Bank auf diese Strategie 
umgestellt werden.  

Die Gebühr für die VV beträgt übrigens 1,5 % p.a. zzgl. MwSt., die in den 
o.a. Performancezahlen schon impliziert ist. Sprechen Sie uns gerne an. 

Neuerungen in 2017 

Pflegereform 2017 

Pflegebedürftigkeit wird neu definiert: Menschen 
mit geistigen und psychischen Problemen werden 
stärker berücksichtigt.  

Zum 01.01.2017 tritt eine umfassende Pflegereform in Kraft. Die bisherigen 
drei Pflegestufen werden durch fünf Pflegegrade ersetzt. Bei der 
Einstufung wird z.B. darauf geachtet, inwiefern sich der Pflegebedürftige 
noch selbst versorgen kann, wie mobil er ist und wie sein Sozialverhalten 
ist. 

Während bislang nur Menschen mit überwiegend körperlichen Gebrechen 
als pflegebedürftig eingestuft wurden, erfassen die neuen Vorgaben zur 
Begutachtung in Zukunft auch Hilfebedürftige mit geistigen und 
psychischen Problemen. Statt Pflegestufen gibt es Pflegegrade. Wer 
bereits eine Pflegestufe hat, kann darauf vertrauen, weiterhin zumindest 
die gewohnte Pflege oder sogar eine in noch höherem Umfang zu erhalten. 

Wer Angehörige oder auch andere Menschen pflegt, wird ab dem nächsten 
Jahr – sofern einige Bedingungen erfüllt sind – besser abgesichert. Dies 
schließt sowohl Renten- als auch Arbeitslosenversicherung ein. Privat 
Versicherte merken die Änderungen im Übrigen an gestiegenen Beiträgen 
ab 01.01.2017. Viele Versicherer informieren über die Änderungen in 
ausführlichen Broschüren und Informationsschreiben. 

Bei gesetzlich Versicherten steigt der Beitrag zur Pflegeversicherung um 
0,2 % auf 2,55 %. Kinderlose ab 23 Jahren müssen zudem einen Zuschlag 
zahlen, so dass der neue Beitrag dann insgesamt bei 2,8 % liegt. 

Kindergeld 

Ab 1. Januar wird das Kindergeld um 2 Euro pro Kind erhöht. Für das erste 
und zweite Kind gibt es dann jeweils 192 Euro, für dritte Kinder 198 Euro 
und für das vierte und jedes weitere Kind 223 Euro pro Monat. 

Weitere Details und Neuerungen finden Sie im Blog auf unserer neuen 
Internetseite www.beratungslounge.de 


