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Der Beratungsansatz der dbfp – ganzheitlich und unabhängig
Die dbfp ist ein eigenständiges Beratungshaus, das allein und ausschließlich dem Interesse unserer Kunden verpflichtet ist. Dabei 

greifen wir auf eine Auswahl von über 8.000 Investmentfonds, ETFs, Einzeltitel und Vermögensverwaltungsprodukten zurück. Die 

Kooperation mit über 50 Versicherungsgesellschaften, sowie 150 Banken und Bausparkassen im Finanzierungsbereich zuzüglich 

einiger attraktiver Beteiligungsmodelle runden die Möglichkeiten im Sinne einer umfassenden und optimalen Kundenberatung nach 

dem Best-Select und Best-Advice Ansatz ab. Unser Ziel ist es, dass Sie als Kunde nicht nur zufrieden, sondern begeistert von 

unserer Leistung sind. Ein Leben lang! 

Beratungs- und Produktfelder

www.dbfp.de

*Die Anlageberatung und die Anlagevermittlung im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) biete/n ich/wir Ihnen als vertraglich gebundene/r Vermittler im Sinne des KWG im Auftrag, im Namen und für Rechnung der   
  Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, Maximilianstr. 38, 86150 Augsburg an. Weitere Informationen finden Sie im Impressum der Homepage der dbfp (www.dbfp.de).
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Demografische Entwicklung eröffnet neue Märkte
Das öffentliche Interesse an Demogra-

fie und dem „demografischen Wandel“

ist in den letzten Jahren stark gestiegen,

und so zu einem wichtigen und viel 

diskutierten, politischen Thema gewor-

den. Demografie ist die Wissenschaft 

der Populationen. Der Begriff „demo -

grafischer Wandel“ bezeichnet im all -

gemeinen Sprachgebrauch die statis -

tische und theoretische Entwicklung der

Be völkerung und ihrer Struktur. Dabei 

werden sowohl alters- und zahlenmäßige

Gliederungen, die geografische Vertei-

lung sowie die umweltbedingten und 

sozialen Faktoren berücksichtigt.

Es gibt vier Fachgebiete, die zur Un-

tersuchung der Demografie maßgeblich

sind und sich mit den Themen Geburts-

verhalten (Fertilität), Migration, Sterblich-

keitsrate (Mortalität) und der Struktur der

Bevölkerung befassen. Und es sind ge-

rade die Änderungen in der Struktur der

Bevölkerung, die in den letzten Jahren

weitestgehend im Mittelpunkt der Be-

trachtungen standen und zur Entwick-

lung eines komplett neu ausgerichteten

Industriezweiges führten.

Schaut man etwa 50 Jahre zurück,

hatte in Deutschland jede zehnte Ein-

wohnerin und jeder zehnte Einwohner

das 65. Lebensjahr erreicht oder bereits

überschritten. Heutzutage trifft das be-

reits auf knapp jede fünfte Bürgerin und

auf jeden sechsten Bürger zu. Damit

nimmt Deutschland im Bereich der 

Alterung zusammen mit Italien und 

Griechenland einen Spitzenplatz ein. 

Derzeit leben in Deutschland etwa

82,67 Millionen Menschen. Im Jahr 

2015 wurden in Deutschland rund

738.000 Men schen geboren, während

sich die Zahl der Sterbefälle auf knapp

925.000 belief. Laut Prognose zur Ent-

wicklung der Gesamtbevölkerung des

Statistischen Bundesamtes werden im

Jahr 2060 nur noch etwa 73,08 Millio-

nen Menschen in Deutschland leben. 

Von dieser Bevölkerungszahl wird je-

der zweite Deutsche mindestens 51 Jahre 

alt sein. Während es zurzeit in Deutsch-

land 650.000 Männer und Frauen gibt,

die älter als 90 Jahre sind, werden es 

im Jahr 2060 rund 3,3 Millionen sein. Fortsetzung auf Seite 4

Dieser Anstieg der Lebenserwartung, der

nicht zuletzt dem hohen medizinischen 

Standard zu verdanken ist, wird also in

den nächsten Jahren kontinuierlich zu 

einer Verschiebung der Altersstruktur in

Deutschland führen.

Doch nicht nur das immer höhere 

Alter trägt zu dieser Entwicklung  bei.

Eine weitere Ursache ist die stagnierende

Zahl der Geburten. Die Geburtenrate

liegt seit Jahren weit unterhalb des Be-

standserhaltungsniveaus von ca. 2,1 

Kindern pro Frau. Bei der gleich zeitig

steigenden Lebens erwartung führt dies

zu der Entwicklung, die als „Altern der

Gesellschaft“ bezeichnet wird.

Die Industrie hat hier ein Geschäfts-

feld mit großem Potenzial erkannt. 

Gerade um den Aspekt „Alterung“ hat 

sich ein ganzer Industriezweig gebildet,

der sich auf die Bedürfnisse seiner Ziel -

gruppe, der Generation 50plus, neu-

deutsch auch Best oder Silver Ager 

genannt, spezialisiert hat.

Diese smarten Geräte finden Senioren sinnvoll

Safety first: Sicherheit zu Hause 

79 % Mobiler Notruf

66 % Bewegungsmelder

66 % Anwesenheitssimulator

61 % Alarmanlage

57 % Sturzsensor

43 % Videoüberwachung

Unterhaltung 

58 % Smart TV

27 % Video-Streaming

20 % Musik-Streaming

Medizin und Gesundheit

44 % Medizinische 
Assistenzsysteme

35 % Smart Wearables

34 % Orientierungshilfen für 
Medikamenten-Einnahme

32 % Telemedizin/Ferndiagnose

28 % Vitalüberwachung

Smarte Haushaltshelfer

58 % Automatische 
Heizungssteuerung

44 % Automatische 
Rollladensteuerung

42 % Automatische 
Lichtsteuerung

26 % Staubsauger-Roboter

21 % Kochautomaten

18 % Rasenmäher-Roboter

Quelle: Feierabend AG, Studie „Ambient Assisted Living: Heim 4.0 statt Altersheim“ | März 2017
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In regelmäßigen Abständen veröffent-

licht der Internationale Währungsfonds

(IWF) Konjunkturprognosen, wie jüngst

Anfang November. Im Prinzip steckt der

Ausblick voller guter Nachrichten für die

Weltwirtschaft. Aber der IWF wäre nicht

der IWF, wenn er seine Prognose nicht

mit einer geharnischten Warnung an die

Politik verbinden würde. 

Dabei ist die wirtschaftliche Lage der

Welt gegenwärtig so gut wie schon seit

einem Jahrzehnt nicht mehr. Zum ersten

Mal seit dem Ausbruch der Finanz- und

Wirtschaftskrise sieht sich die Weltwirt-

schaft in einem globalen Aufschwung:

Die USA, Japan, die Eurozone, China

und die asiatischen Schwellenländer –

die wichtigsten Wirtschaftsräume der

Welt – wachsen aktuell synchron. Zu 

einer ähnlichen Einschätzung gelangt

ebenfalls das Münchener Wirtschaftsfor-

schungsinstitut ifo, welches regelmäßig

die Ergebnisse zum ifo Klima für die

Weltwirtschaft veröffentlicht: Deren In -

dikator erreicht den höchsten Stand seit

dem zweiten Quartal 2011. Mit Ausnah -

me von Nordafrika sowie dem Nahen

Osten sehen die Experten des ifo Instituts

ein sich stetig verbesserndes Klima in 

allen anderen Regionen. 

Für IWF-Verhältnisse klingt die Ein-

schätzung zum Zustand der Weltwirt-

schaft geradezu euphorisch, wenn deren

Chefvolkswirt Maurice Obstfeld davon

spricht, dass „das gegenwärtige be-

schleunigte Wachstum umso bemerkens-

werter ist, weil es auf so breiter Basis

stattfindet – die Breitenwirkung ist aus -

geprägter als je zuvor in diesem Jahr-

zehnt.“ Dies lässt sich an den kräftig

nach oben korrigierten Wachstumspro-

gnosen ausmachen. Für das zu Ende ge-

hende Jahr 2017 geht der IWF von einem

ordentlichen Anstieg der Weltwirtschaft

um 3,6 % aus, im kommenden Jahr wer-

den 3,7 % erwartet. Für die Eurozone,

die sich immer zielstrebiger vom lange

Zeit vorherrschenden Krisenmodus weg-

bewegt, sind die Prognostiker sogar noch

optimistischer als im Frühjahr. So stieg

der zusammengefasste Einkaufsmanager -

index im November auf 57,5 Punkte –

ein 79-Monatshoch. Dahinter verbergen

sich nicht minder erfreuliche Entwick -

lungen bei der Industrie und den Dienst-

leistern. Ähnlich verhält es sich in

Deutschland, wo Indikatoren auf Rekord-

höhe sowohl in der Industrie wie auch 

bei den Dienstleistern auf anhaltende

Wirtschaftsdynamik hindeuten. Neben

Zahlen der Einkaufsmanagerindizes zeu-

gen vor allem die Details von der heiß -

laufenden Konjunktur in Deutschland. 

Bereits absehbare Lieferengpässe lassen

Lieferzeiten stärker denn je ansteigen. Die

Kapazitäten sind (laut ifo Umfrage) stark

ausgelastet und die Preise bei den Vor -

stufen der Erzeugnisse legen deutlich zu.

Aufwärts geht auch die Konjunktur in

Frankreich, inklusive steigender Nach-

frage auf dem Arbeitsmarkt. Trotz unglei-

cher Tempi der Mitgliedsstaaten – die 

Eurolandkonjunktur steht unter Volldampf,

die einzelnen Volkswirtschaften wachsen

synchron wie lange nicht. Der IWF erwar-

tet für dieses Jahr einen Anstieg der Wirt-

schaftsleistung von 2,1 %, das ist immer-

hin um 0,4 % mehr als im Frühjahr. 

Trotz der Störungen durch mehrere

Hurrikane expandierte die US-Wirtschaft

im dritten Quartal mit einer Jahresrate

von 3 % gegenüber der Vorperiode und

konnte damit das Tempo vom Frühjahr

halten. Überdurchschnittliche Impulse

kamen im Sommer vom Lageraufbau,

den Nettoexporten und den Ausrüstungs-

investitionen. Noch besser liegen die

Stimmungsbarometer: So liegen die ISM-

Einkaufsmanagerindizes für den Oktober

auf sehr hohen Niveaus: 58,7 im Verar-

beitenden Gewerbe und 60,1 im Rest der

Wirtschaft. Jüngste Daten zu den Umsät-

zen im US-amerikanischen Einzelhandel

am „Black Friday“ lassen aufhorchen.

FUGGERBRIEFE
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Quelle: ifo World Economic Survey (WES) | IV/2017

Beurteilung der Wirtschaftslage

ifo Weltwirtschaftsklima

ifo Index zum Weltwirtschaftsklima auf dem

höchsten Stand seit 2011. Er signalisiert eine

robuste Verfassung der Weltwirtschaft.
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2010 2011 2012 201720142013 20162015

Dienstleistungsfaktor Verarbeitendes Gewerbe
Baugewerbe

0
-5

-10
-15
-20
-25

20
15
10
5
0

-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35

Stimmungsindikatoren für den Euroraum 
(Salden in %, saisonbereinigt, monatlich)

Verbrauchervertrauen

Sowohl die Daten zum Unternehmensver-

trauen wie auch die zum Verbraucherver-

trauen verdeutlichen, dass die Konjunktur 

in der Eurozone mittlerweile ins Laufen 

gekommen ist.

Weltwirtschaft bleibt stabil auf Erholungskurs

Unternehmensvertrauen
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Der umsatzstärkste Handelstag ist auch

ein Gradmesser für das gesamte Weih-

nachtsgeschäft und damit für den Konsum

und das Wachstum im Schlussquartal des

Jahres. Die von der Atlanta Fed berech-

nete Vorhersage für das Q4-BIP-Wachs-

tum beläuft sich auf annualisiert 3,4 %.

Insgesamt dürfte die US-Wirtschaft in 

der zweiten Jahreshälfte kräftig expan-

diert haben. 

Die Impulse aus Asien werden 2018

wohl geringer ausfallen als 2017. China

kehrt nach einer Phase zusätzlicher kon-

junkturpolitischer Impulse auf einen Pfad

struktureller Wachstumsverlangsamung

zurück. Die Verschuldung, insbesondere

der Staatsunternehmen, hat drastisch zu-

genommen. Der chinesische Immobilien-

markt bleibt ein Stabilitätsrisiko. 

Wie lange kann das noch gut gehen?

Der zweitlängste Bullenmarkt der Nach-

kriegsgeschichte dauert immer noch an,

und Anleger werden immer besorgter. 

Sicherlich sind die Bewertungen in eini-

gen Bereichen bereits recht hoch; doch

insgesamt betrachtet liegen sie noch um

einiges unterhalb ihrer Höchststände

vom Jahr 2000. Aus fundamentaler Sicht

ist das Umfeld immer noch günstig, mit

niedrigem Wachstum und geringer Infla-

tion. So heißt es für Anleger, noch weiter

risikobereit zu bleiben, doch nicht ohne

erste Schritte zur Begrenzung von Ab-

wärtsrisiken zu tun.

Auch wenn der aktuelle Bullenmarkt

sich schon in seiner Spätphase befindet:

Die derzeitige Situation kann noch für

einige Zeit anhalten. Bei einem vorzei -

tigen Ausstieg aus dem Aktienmarkt

würde man auf ein beträchtliches Ertrags -

potenzial verzichten. Das Wachstum der

Weltwirtschaft ist nach wie vor robust,

die Gewinnentwicklung der Unterneh-

men stimmt ebenfalls zuversichtlich. 

Die Notenbanken tun sich derzeit

schwer damit, bei der gegenwärtigen

Konjunkturerholung zyklische und struk-

turelle Faktoren auseinanderzuhalten.
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Quelle: Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft, 
Fondsmanagement | Dezember 2017
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Großbritannien

Inflationsprognosen

Sollte die Inflation weiterhin auf niedrigem 

Niveau bleiben, würde dies Fragen hinsicht-

lich der tatsächlichen Verfassung der US-Wirt-

schaft aufwerfen, weshalb die Inflationsdaten

der entscheidende Indikator sind, den es zu

beobachten gilt.

Die entscheidende Frage ist, ob der Auf-

schwung von Dauer ist oder lediglich 

ein vorübergehendes Phänomen in einer

Phase langfristiger Stagnation. Aus un -

serer Sicht rechtfertigt die aktuelle zyk -

lische Erholung noch keine wesentlich

höheren Renditen. Vielmehr liefern struk-

turelle Aspekte wie zu hohe Verschul-

dung, alternde Bevölkerungen und nied-

riges Produktivitätswachstum Anlegern

und Notenbanken genügend Gründe, um

vorerst von weiterhin geringem Wachs-

tum und niedriger Inflation auszugehen.

Die deutlich verbesserte Beschäfti-

gungslage ließe eigentlich zusätzlichen

inflationären Druck über steigende

Löhne erwarten, doch ist es bisher nicht

dazu gekommen. Möglicherweise ist die

US-Konjunktur nicht so robust, wie es

die Arbeitsmarktdaten erscheinen lassen.

Die Inflationsdaten in den USA waren in

den vergangenen sechs Monaten unge-

wöhnlich niedrig, was die US-Notenbank

für ein vorübergehendes Phänomen hält –

obwohl sie ihre eigene Inflationsprog -

nose gesenkt hat. Nach wie vor stellt 

sie eine Zinserhöhung im Dezember und

drei weitere „datenabhängige Zinsschritte“

im Jahr 2018 in Aussicht. Sollte die In -

flation weiterhin auf niedrigem Niveau

bleiben, würde dies Fragen hinsichtlich

der tatsächlichen Verfassung der US-

Wirtschaft aufwerfen, weshalb die Infla -

tionsdaten der entscheidende Indikator

sind, den es zu beobachten gilt.

Wir erachten Dividenden und Unter-

nehmensanleihen zur Generierung von

Erträgen als immer noch attraktiv. Die

Jagd nach Rendite hält angesichts weiter-

hin niedriger Zinsen an. Für Investoren

bieten sich bei Schwellenländeranleihen

und Aktien europäischer Unternehmen

mit hoher Dividendenausschüttung

attrak tive Renditechancen. Bei Schwel-

lenländeranleihen sollten sich Anleger

jedoch bewusst sein, dass die Nachfrage

seitens internationaler Anleger nachlas-

sen könnte, wenn die US-Notenbank

ihre Leitzinsen weiter anhebt und der

US-Dollar wieder aufgewertet wird.
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Die in den Fuggerbriefen wiedergegebenen Informationen und Meinungen wurden am angegebenen Datum erstellt. Sie werden zu Informationszwecken als Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageent-
scheidung weitergegeben. Sie dienen nicht als Angebot, Anlageberatung oder eine generelle oder individuelle Empfehlung der Fürst Fugger Privatbank, hier dargestellte Kapitalanlagen zu kaufen, zu halten,
zu verkaufen oder in sonstiger Weise damit zu handeln, und begründen kein vertragliches Beratungs- oder Auskunftsverhältnis. Die Informationen stammen aus bzw. basieren auf Quellen, die die Fürst
Fugger Privatbank für richtig erachtet, für deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtzeitigkeit und Aktualität aber keine Gewähr übernommen wird. Die Fürst Fugger Privatbank lehnt jede Haftung für Ver-
luste aus der Verwendung der in den Fuggerbriefen gegebenen Informationen ab. Wir weisen darauf hin, dass die in den Fuggerbriefen enthaltenen Finanzanalysen nicht allen gesetz lichen Anforderungen
zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügen und einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung unterliegen. 

Die Kurse und Werte der beschriebenen Investitionen können schwanken, steigen oder fallen. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie bei Rückgabe der Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurücker-
halten. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die hier enthaltenen Informationen können eine auf Ihre individuel-
len Bedürfnisse zugeschnittene Beratung nicht ersetzen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Insbesondere hängt die steuerliche Behandlung von Ihren persönlichen 
Ver hältnissen ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Bitte beachten Sie, dass für Sie auch alternative An lageformen nach persön lichen Anlage  wünschen sinnvoll sein können. 

Maßgeblich für den Kauf sind allein die jeweiligen An lage-/Emissionsbedingungen nach den gesetzlichen Verkaufsunterlagen. Diese können Sie auf der Website der Anlagegesellschaft z.B. Beteiligungs-
gesellschaft (u.a. www.Oppenheim-Fonds.de), Emittentin, Kapitalanlagegesellschaft, einsehen und ausdrucken oder in Schriftform bei der Anlagegesellschaft sowie kostenlos auch bei der Fürst Fugger 
Privatbank erhalten. Die Fuggerbriefe sind zur Verwendung nach deutschem Recht in Deutschland bestimmt. Das vorliegen de Dokument darf ohne schriftliche Genehmigung der Fürst Fugger Privatbank
weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt werden. Alle Angaben Stand 05. Dezember 2017 | *Werbemitteilung

Trotz der höheren Lebenserwartung 

in den entwickelten Ländern ist mit fort-

schreitendem Alter ein deutlicher Anstieg

der Gesundheitsprobleme zu beobach-

ten. Zumeist geht das zunehmende Alter

mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie

Krankheiten des Bewegungsapparates

einher.

Dieser  Wirtschaftszweig, der von der

zunehmenden Bedeutung der demografi-

schen Entwicklung profitiert, hat sich ge-

nau in dieser Nische auf die Bedürfnisse

älterer Mitmenschen spezialisiert. Ziel ist

es, ihnen den Alltag mit technischen

Hilfsmitteln und Dienstleistungen so zu

erleichtern, dass sie so lange wie mög-

lich selbstständig oder mit ambulanter

Hilfe leben und gleichzeitig am sozialen

und gesellschaftlichen Leben teilnehmen

können. Im Fokus stehen mit fortschrei-

tendem Alter immer mehr die Themen

rund um Pflege, Sicherheit, Gesundheit

und Medizintechnologie. Gerade im Be-

treuungs- und Dienstleistungsbereich ist

das Angebot massiv angestiegen, da es

für viele Rentner wichtig ist, so lange wie

möglich in ihrer gewohnten Umgebung

zu bleiben. Um sich diesen Wunsch zu

erfüllen, werden nicht selten große Sum-

men in die Hand genommen. Betrachtet

man allein den Pflegesektor, so wird

schnell bewusst, wie viel Geld Pflegebe-

dürftige oder deren Angehörige investie-

ren müssen, um den Lebensabend wür-

devoll zu gestalten. 

Doch auch der Konsumsektor stellt

sich auf die neue Zielgruppe ein. Viele

Unternehmen haben eigens Produkte

entwickelt oder bestehende Produkte auf

die speziellen Bedürfnisse älterer Men-

schen abgestimmt – sei es durch Umge -

staltung des Produktdesigns und einer

Produktanpassung oder -vereinfachung.

Rentner haben inzwischen ein breites

Portfolio an Erzeugnissen, die ihnen

auch ohne Betreuung zu Hause erst ein-

mal viele Handgriffe erleichtern. Neben

smarten Haushaltshilfen, die die Hei-

Fortsetzung von Seite 1 zungs- oder Rollladensteuerung überneh-

men können, sind auch Sicherheitspro-

dukte und Produkte rund um die medizi-

nische Pflege sehr gefragt.

Auch wenn hierzulande ein gewisser

Anteil der Pflegekosten von Pflege- und

Krankenkassen finanziert wird, bleibt ein

Eigenanteil immer selbst zu tragen. Doch

trotz vieler aktueller Diskussionen über

Altersarmut ist eines nicht abzustreiten:

Die Generation 50plus hat die nötigen 

finanziellen Mittel, um sich ihre Wün-

sche auch zu erfüllen.

Schließlich steckt in der Generation

50plus viel Kaufkraft, die sich im Zuge

des demografischen Wandels in Zukunft

deutlich weiter verstärken wird. Und

noch nie standen diesem Klientel mehr

Möglichkeiten offen. Wer in Rente geht,

besitzt rund 30-mal so viel Geld wie 

ein Absolvent, der gerade die Schule ab-

geschlossen hat. Denn Vermögen ist in

der heutigen Zeit vor allem eine Alters-

frage. Mit Renteneintritt erreicht das Ver-

mögen dann seinen Höchstwert: Viele

Rentner besitzen zu diesem Zeitpunkt

ein abbezahltes Haus, eine Betriebsrente

oder kassieren Zinsen auf ihre ersparten

Geldanlagen aus 40 Jahren. Im Schnitt

kommen sie so auf 135.500 Euro pro

Kopf. Bis zum Jahr 2020 werden jährlich

circa 1 Million weitere Ruheständler 

dazukommen. Sie stellen dann einen 

Vermögensanteil von 75 % und mehr 

als 50 % der Kaufkraft an der Gesamt -

bevölkerung dar. 

Und wir wissen ja: Tendenz steigend.

€
Möchten Sie möglichst lange
selbstständig zu Hause leben?

69 % Ja, auf jeden Fall.

15 % Ja, aber nur mit Unterstützung 
durch digitale Technik/Smart Home.

14 % Ja, mit Unterstützung 
durch soziales Umfeld.

2 % Nein

Würden Sie dafür bis zu 
100 Euro monatlich ausgeben?

Würden Sie dafür auch 
mehr aufwenden?

64 % Ja

7 % Ja

Quelle: Feierabend AG, Studie „Ambient Assisted Living: Heim 4.0 statt Altersheim“ | März 2017
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4



dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft 

für Finanzplanung GmbH

Heilbronner Straße 150

70191 Stuttgart

Telefon: 0711 / 5062 1892

Fax: 0711 / 5062 4736

E-Mail: info@dbfp.de

Internet: www.dbfp.de

dbfp Newsletter • Kundeninformation der dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung

Die aktuellen dbfp Newsletter als PDF:

Anfordern bei info@dbfp.de
oder als Download auf unserer Homepage www.dbfp.de 

www.dbfp.de


