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Sehr geehrte Damen und Herren,

 mit dem Infoletter hält Sie die
 FAIRWAY Asset Management GmbH
 über das aktuelle Geschehen am
 Kapitalmarkt auf dem Laufenden, 
 berichtet über Neuigkeiten bei 
 Fonds, Versicherungen und
  anderen Formen der Kapital- 
 anlage. Dazu gehören auch Infor-
 mationen über geplante und  
 bevorstehende Änderungen durch
 Renten- und Steuerreformen.

Das Team der FAIRWAY Asset Management GmbH steht  
Ihnen für umfassende, unabhängige und fachlich ver-
sierte Beratungen auf Honorarbasis zur Verfügung. Un-
ser gesamtes Leistungsspektrum finden Sie auf unserer 
Homepage unter www.fairway-am.de. Sie können diese 
Übersicht gerne auch bei uns direkt anfordern.

Wir sind Ihr Partner für strategische Vermögensplanung 
und -aufbau, Ihre private sowie betriebliche Altersver-
sorgung, Fragen zur Erbschafts- und Vermögensübertra-
gung, Immobilienfinanzierung, Stiftungen und vor allem 
für die Optimierung Ihrer bestehenden Kapitalanlagen.
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Märkte und Trends

E X P E R T E N   F Ü R   W A C H S T U M

Die Entwicklungen an den internationalen Börsen  
waren im März sehr unterschiedlich. Während die  
europäischen und amerikanischen Börsen neue Hoch- 
stände meldeten, sah man bei den Schwellenländern, 
allen voran Brasilien, Russland, Indien wie auch in China 
fallende Aktienkurse.

In den USA war es erstaunlich, dass sogar viel neues, 
heimisches Geld in Aktien und Aktienfonds floss und 
das, obwohl die Schuldensituation in den USA nicht  
besser geworden ist. Die Banken- und Staatsschulden- 
krise werden von der FED seit Jahren mit Krediten in 
Billionenhöhe bekämpft und sind leider noch gar nicht 
gesunken. Ganz anders sieht es aber bei amerikanischen 
Unternehmen aus. Diese zeigen verstärkt eine gute  
Substanz, können das Niveau ihrer Gewinne halten, 
teilweise sogar ausbauen. Und die Börse nimmt die  
Anzeichen für eine anhaltende Konjunkturerholung in 
den USA positiv auf. Gefährlich für diese Entwicklung 
kann in den nächsten Wochen die fehlende Einigkeit 
der politischen Parteien in den USA sein, die mit  
weiteren Budgetkürzungen die Konjunkturerholung 

wieder abwürgen könnte. Wir werden es bald sehen, 
wohin die Entwicklung in den USA geht.

Die Bankenkrise in Zypern belastete die europäischen 
Aktienmärkte in den letzten Tagen dann doch noch. 
Vor allem stieg die Unsicherheit der Anleger/innen im  
Hinblick auf die komplett dilettantische Handlungs-
weise der zypriotischen Regierung. Und somit sah man 
einige Gewinnmitnahmen. (Genaueres siehe S. 4)

Insgesamt scheint jedoch die Stimmung an den euro-
päischen Börsen nicht so schlecht zu sein. Die meisten  
Indices zeigten sich sehr robust und wollten die – von 
Pessimisten dramatisch angekündigte – Trendwende 
nicht durchführen. Diese Seitwärtsbewegung der Indices 
ist ein gutes Zeichen und wohl eher als Verschnaufpause 
im weiteren Aufwärtstrend zu sehen.

Alles in Allem erwarten wir für die nächsten Monate 
eher gute Wertentwicklungen, die vielleicht immer mal 
wieder mit kurzen Rücksetzern verbunden sein werden.

Seit vielen Jahren stehen wir dafür, dass Geld an-
legen auch ökologisch, ethisch und nachhaltig sein 
kann, ohne auf Ertrag verzichten zu müssen.

Sparverträge gibt es dazu bereits ab 50 Euro. Inte-
ressante, breit gestreute Anlagen in einem „Öko-
Portfolio“ sind ab 10.000 Euro als reine Fondsan- 
lage und ab 5.000 Euro im Rahmen einer Fonds- 
police möglich. Und die erzielten Erträge können  
sich sehen lassen:

Mit gutem Gewissen investieren!

Das „Better World-Portfolio“ erzielte im Jahr 
2012 ein Ergebnis von 16,10 % bei einer geringen 
Volatilität und bei einer Risikoklassifizierung von  
4 (Skala 1 – 5). 
(Hinweis: Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Ga-
rantie für die Zukunft und können selbstverständlich 
davon abweichen!)

Welche Variante für Sie sinnvoll und attraktiv sein 
kann, besprechen wir gerne mit Ihnen. 



E X P E R T E N   F Ü R   W A C H S T U M

1. Ein Betreuungsgeld können Eltern wahrscheinlich  
 ab August 2013 in Anspruch nehmen, wenn sie ihre  
 ein- und zweijährigen Kinder nicht in die Betreu- 
 ung einer staatlich geförderten Einrichtung  
 geben wollen. Aber das Eltern- und das Betreu- 
 ungsgeld kann nicht gemeinsam beansprucht 
 werden. Vorerst soll der Beitrag bei 100 Euro pro  
 Monat liegen, der dann aber ab 2014 auf 150 Euro  
 angehoben werden soll. Einen zusätzlichen Bonus  
 können Eltern erhalten, wenn sie auf die Aus- 
 zahlung des Betreuungsgeldes verzichten und 
 stattdessen die Beträge direkt in eine private 
 Altersversorgung oder in einen Sparplan für die 
 spätere Ausbildung der Kinder fließen lassen. 
 Über die Details informieren wir Sie, sobald Sie uns  
 vorliegen.

2. Mini-Jobber können ab diesem Jahr monatlich  
 450 Euro statt wie bisher 400 Euro verdienen, ohne  
 Steuern zahlen zu müssen. Sie sind jedoch auto- 
 matisch rentenversicherungspflichtig, sofern sie 
 keine Befreiung beantragen. Das bedeutet, 
 dass der Mini-Jobber zusätzliche 3,9 % von seinem 
 Mini-Job-Gehalt in die gesetzliche Renten- 
 versicherung einzahlt. Hinzu kommt vom 
 Arbeitgeber weiterhin die Pauschale von 15 %. 
 Diese höhere Einzahlung in die Renten- 
 versicherung erhöht dann auch den Renten- 
 anspruch des Mini-Jobbers.

3. Änderungen gibt es auch beim Elterngeld. Für alle  
 Kinder, die nach dem 01.01.2013 geboren sind,  
 werden beim Elterngeld statt der tatsächlichen  
 Sozialversicherungsbeiträge auf das durchschnitt- 
 liche Nettogehalt der vergangenen 12 Monate jetzt 
 pauschal 21 Prozent abgezogen, was zu einer  
 Reduzierung des Elterngeldes führt. Eine weitere 
 Änderung ergibt sich durch die Steuerklasse des  
 Elternteils, das den größten Teil der Elternzeit in  
 Anspruch nimmt. Hier ist die Steuerklasse aus- 
 schlaggebend, die ein Jahr vor der Geburt des  
 Kindes bestanden hat. Infolgedessen lohnt sich ein  
 Steuerklassenwechsel jetzt nur noch, wenn dieser  
 mindestens sieben Monate vor Geburt des Kindes  
 vollzogen wird.

4. Die Basisrente wird attraktiver. Davon profitieren  
 insbesondere Selbständige und Freiberufler durch  
 die hohen steuerlichen Vorteile. So können Sie  
 76 % des Beitrages, den Sie in eine Basis- 
 rente (auch Rürup-Rente genannt) einzahlen, im  
 Jahr 2013 steuerlich geltend machen. Dieser  
 Anteil erhöht sich bis zum Jahr 2020 um jeweils  
 2 % pro Jahr und dann noch um 1 % pro Jahr bis  
 Sie ab dem Jahr 2025 die eingezahlten Prämien 
 in vollem Umfang absetzen können.

Für Sie gelesen – was ist neu in 2013?

5. Die Pflegezusatzversicherung wird staatlich ge- 
 fördert! Alle gesetzlich Versicherten erhalten 
  eine Zuzahlung von 60 Euro im Jahr, unab- 
 hängig von ihrem Einkommen, wenn sie frei- 
 willig eine Pflegezusatzversicherung mit einem 
  Mindestbeitrag von 120 Euro pro Jahr ab- 
 schließen. Um dies zu finanzieren hat der Gesetz- 
 geber aber auch gleichzeitig die Beitragssätze 
 für die Pflegeversicherung von 1,95 auf 2,05 % 
 angehoben. Kinderlose Steuerzahler müssen ab  
 sofort 2,3 % zahlen.

6. Die Rentenbeiträge wurden vom Gesetzgeber 
 von 19,6 % auf 18,9 % gesenkt, so dass Ihnen 
 als Arbeitnehmer/in mehr Nettogehalt ausge- 
 zahlt wird.

7. Lebensversicherungen verkünden eine weitere 
 Absenkung der Überschussbeteiligung bei be- 
 stehenden Verträgen für das Jahr 2013. Durch- 
 schnittlich werden bei Lebensversicherungen 
 zurzeit etwa 3,6 % ausgewiesen, so dass die 
 Gesamtverzinsung etwas über 4 % liegt. 
 Was viele Versicherte aber nicht wissen, dass 
 es diese Prozente nicht auf den eingezahlten 
 Beitrag gibt, sondern nur auf den Betrag, 
 der nach Abzug der Vertriebs-, Risiko- und 
 sonstigen  Kosten übrig bleibt. Hinzu kommt, dass  
 die Versicherungsbranche extrem unter der 
 niedrigen Verzinsung am Kapitalmarkt leidet. 
 Wenn sich diese nicht verbessert, was leider 
 nicht zu erwarten ist, werden die Versicherungs- 
 gesellschaften die Überschüsse auch in den 
 kommenden Jahren weiter senken müssen. 
 Damit ist die  Rentabilität einer Lebensver- 
 sicherung extrem in Frage gestellt. Ob eine her- 
 kömmliche Versicherung zur privaten Alters- 
 versorgung noch die richtige Entscheidung 
 ist, kann leider nicht mehr ohne weiteres  
 bejaht werden. Alternativen bieten da gute  
 Rentenversicherungen oder Fondspolicen mit Ver- 
 mögensverwaltungscharakter.

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine  
kompetente, unabhängige und professionelle 
Beratung? Rufen Sie uns an und vereinbaren  
einen Termin. Wir sind gerne für Sie da!



Unsere telefonischen Bürozeiten:
Rothenberg: Telefon 0911/7668856 – dienstags und donnerstags von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Nürnberg:  Telefon 0911/3665410 – montags von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und dienstags bis
 donnerstags von 9:00 bis 16:00 Uhr
Beratungsgespräche nur nach Vereinbarung! Sie wünschen einen Termin?
Rufen Sie uns an oder senden Sie uns ein E-Mail: info@fairway-am.de

Rechtzeitig vor Ostern wurden vermögenden Bank-
kunden in Zypern einige „faule“ Eier ins Nest 
gelegt, auf die sie gerne verzichtet hätten: Es droht 
Inhabern von Bankkonten mit mehr als 100.000 Euro 
eine Zwangsabgabe zwischen 40 und 80 % ihres Gut-
habens, um die Sanierung der Banken in Zypern mit-
zufi nanzieren.

Die Botschaft, die damit verbunden ist, ist klar und 
deutlich: In der Euro-Zone werden zukünftig marode
Banken nicht mehr länger am Leben gehalten. Das
ist eine echte Osterüberraschung gewesen, denn

bislang wurde die Misswirtschaft von Banken stets 
aufgefangen und auf die Allgemeinheit der EU-
Steuerzahler abgewälzt. Jetzt sollen jedoch auch 
diejenigen zahlen, die von einem fragwürdigen
Modell überhöhter Zinsen und niedriger Steuern 
profi tiert haben. Solange es Schwarzgeld-Anleger 
und Steuerfl üchtige betrifft, hält sich das Mitleid in 
Grenzen, doch was ist mit den klassischen Privatan-
legern einer Bank?

Diese Fragen stellen sich verstärkt auch deutsche 
Anleger/innen. Kann uns das auch passieren? Wohl 
eher nicht. Ist doch die wirtschaftliche Situation in 
Deutschland eine andere. Und auch die deutschen 
Banken scheinen zurzeit wieder gut da zustehen. 

Doch können Sie auch vorbeugen! Investieren Sie 
in die als „Sondermögen“ klassifi zierten Invest-
mentfonds, die Ihnen in Deutschland selbst im Fall 
der Insolvenz der depotführenden Bank oder Fonds-
gesellschaft vollständigen Schutz und absolute 
Rechtssicherheit bieten. Auf Fonds kann auch der 
Staat nicht zugreifen. 

Sowohl für kurzfristige, mittelfristige wie auch für 
langfristige Anlagevorhaben gibt es passende Fonds 
(mit geringen Schwankungen, ggf. auch mit Kapital-
garantie). Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl 
behilfl ich.

Zypern und die Verunsicherung der Anleger/innen

Sie suchen nach regelmäßigen Erträgen?
Festgeld, Sparbriefe, Sparbuch und Tagesgeld bringen zurzeit weniger als 2 % p.a. an Zinserträgen.
Die meisten Direktbanken bieten weniger als 1,75 % p.a. Aber es gibt Alternativen dazu, deren 
Ertrag höher liegt.
Gerade bei Fonds haben wir inzwischen wirklich gute Produkte, die nicht nur einen höheren Ertrag 
bringen, sondern auch kaum Schwankungen aufweisen. So erzielten einige Fonds in den letzten 
Jahren Renditen von 4 bis 6 % p.a. und dies ganz beständig.
Sie wollen Ihr Geld ertragreicher parken, dann sprechen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne weiter!


