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Chefaufgaben:  
Was Sie vor Jahresende noch unternehmen sollten

Wertpapiere wie „Collateralized Debt Obligations“ (CDOs) oder die mit ihnen verwandten „Collateralized Loan 
Obligations“ (CLOs) gelten seit Ausbruch der Finanzkrise als Teufelsszeug oder gar als „Massenvernichtungs-
waffen“, um es mit den Worten Warren Buffets zu sagen. Doch mangels renditestarker Anlage-Alternativen 
– zehnjährige US-Bonds werfen gerade einmal 1,6 Prozent Rendite ab – könnten einige Fondsmanager heute 
schon durchaus wieder „außerhalb ihres Reviers fischen, um ein paar Extra-Basispunkte Rendite zu erwirt-
schaften“, wie Portfolio-Managerin Bonnie Baha vom Vermögensverwalter DoubleLine beobachtet. Wer bereit 
sei, sich auf derartige, meist komplizierte Deals einzulassen, dem winkten Renditen um die 15 Prozent, sagt 
auch Stephen Siderow, Mitbegründer der Fondsgesellschaft BlueMountain. Bei CLOs handelt es sich um ein 
Bündel von Firmenkrediten, das in kleine Tranchen aufgeteilt und dann an Investoren weitergereicht wird. Und 
deren Marktvolumen unterstreicht, wovor beide Experten warnen: Inzwischen hat sich das Emissionsvolumen 
auf 35 Milliarden Dollar fast verdreifacht – nach bescheidenen 12,6 Milliarden Dollar im Jahr 2011.

Welche Finanzierungsthemen werden in den nächsten 18 bis 24 Monaten anstehen? „Dieser Zeitrahmen ist bewusst 
weit gefasst“, erklärt Unternehmerberater Carl-Dietrich Sander aus Neuss. Denn oft sei es sinnvoll, die zeitlich nur 
einige Monate auseinander liegenden Themen zusammenzufassen – etwa zu verlängernde Kontokorrentkreditrah-
men, auslaufende Zinsfestschreibungen, Investitionsüberlegungen für Ersatz- wie Neu-Investitionen, die nicht alleine 
aus der laufenden Liquidität (Cashflow) gestemmt werden können. „Es lohnt sich auch, die letzten Kontakte zu den 
Kreditgebern Revue passieren zu lassen mit der Fragestellung: Ergeben sich daraus für das Unternehmen noch 
Handlungserfordernisse – eventuell auch mit vereinbarten Terminen?“ rät der ehemalige Vorstand einer Volksbank: 
„Oder stehen auf Seite der Finanzierer abgesprochene Informationen oder Entscheidungen aus?“ Am einfachsten, so 
Sander, sei: alle Themen auflisten, sinnvolle Zusammenhänge kennzeichnen und dann einen klaren Aktivitätenplan 
erstellen: wer macht was – mit wem – bis wann. Dabei sollte auch an folgende Themen gedacht werden: Sind die 
Kreditgeber wie vereinbart aktuell informiert? Gibt es darüber hinaus Entwicklungen, die für die Finanzierungspartner 
von Bedeutung sein könnten? „In diesem Zusammenhang gehört auf jeden Fall die Gestaltung des Jahresabschluss 
2012. Und zwar jetzt!“ 
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Fast die Hälfte der unter 30-jährigen Bundesbürger geht davon aus, Wohneigentum zu 
erben. Das zeigt eine Umfrage von TNS Infratest unter anderem für die LBS. Derzeit 
besitzen Privathaushalte in Deutschland rund zehn Billionen Euro, mehr als die Hälfte 
davon (5,5 Billionen Euro) stecken in Immobilien und Bauland. Jedes Jahr werden in 

etwa 400.000 Erbfällen Häuser oder Wohnungen übertragen. 
Der Vermögensübergang verschiebt sich dabei immer weiter 
nach hinten: Ein heute 65-Jähriger hat eine durchschnittliche 
Lebenserwartung von 82,3 Jahren, eine 65-Jährige wird 85,6 
Jahre alt – Tendenz steigend. „In jedem zweiten Fall sind die 
Erben selbst schon über 50 Jahre alt“, weiß Monika Grave von 
der LBS. Wer seine Pläne vom Eigenheim schon früh, etwa 
in der Phase der Familiengründung, verwirklichen will, sollte 
daher nicht aufs Erbe warten, sondern selbst rechtzeitig die 
finanzielle Grundlage schaffen, empfehlen die Landesbauspar-
kassen wohl nicht ohne Hintergedanken. 

Junge Erwachsene:  
Jeder Zweite rechnet mit Immobilienerbschaft

Strukturierte Wertpapiere:  
Rückkehr der „Massenvernichtungswaffen“?

So viele Deutsche rechnen mit einer Immobilienerbschaft


