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Vertriebspartner in jeder
Weise unterstützen

Gold und Immobilien, die Klassiker im Depot. Die Golden
Gates AG ist einer der führenden Edelmetall-Händler im
Maklermarkt und Vorstand Herbert Behr ein Experte für
Investment in Gold, Silber und Co. Verifort Capital ist ein
erfahrenes Immobilien- und Beteiligungsunternehmen
und auf den Handel mit Gewerbeimmobilien spezialisiert. Rauno Gierig als Chief Sales Officer verantwortet
den Vertrieb der Gruppe. Im finanzwelt-Gespräch lassen die beiden tiefe Einblicke zu und sprechen viel über
Trends, Anlagestrategien und Depotbeimischungen. Und
wie der Vertrieb auch in Zeiten wie diesen am besten
unterstützt werden kann.
finanzwelt: Fünf Euro ins Phrasenschwein, aber man sagt,
in Krisen liege immer eine Chance. Eine gute Zeit zum Investieren dürfte es also schon jetzt sein, oder?
Herbert Behr» Sicher. Wir haben bei Golden Gates seit
dem Lockdown fünf neue Angestellte plus einen Azubi
eingestellt, um die gewachsene Nachfrage bewältigen zu
können. Wir müssen in vielen Bereichen, zum Beispiel im
Marketing, weiter wachsen. Und ohne Corona hätten wir
das wahrscheinlich noch nicht gemacht.
Rauno Gierig» Bei Aktien bietet sich eine durch die Corona-Krise ausgelöste Chance, günstig einzusteigen. Sachwerte sehe ich krisenunabhängig. Die gehören eigentlich
immer ins Depot. Auch in den letzten Jahren war es durch
die Niedrigzinsphase schon immer sinnvoll, in Sachwerte zu
investieren. Da das Niedrigzinsumfeld wohl noch länger so
bestehen bleiben wird, werden Sachwerte weiterhin attraktiv sein. Man sollte sich dem Thema Sachwerte auf jeden
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Fall jetzt schon allein deswegen widmen, weil die Preise
langfristig steigen werden, gerade im Immobilienbereich.
finanzwelt: Nach der Corona-Krise wird uns mitunter eine
länger rezessive Phase drohen. Inwieweit betrifft das die
Sachwerte?
Gierig» Bei Immobilien muss nach Nutzungsarten differenziert werden, ‚DEN Immobilienmarkt‘ gibt es einfach nicht
mehr, ebenso wie den Hype um ‚DEN Immobilienmarkt‘.
Ich sehe zum Beispiel im Bereich der Hotels aktuell einige
Herausforderungen. Beim Thema Büro sind die Meinungen
noch nicht ganz eindeutig. Einzelne Studien zeigen aber,
dass der Trend zum Homeoffice doch stärker ist und auch
stärker gewünscht wird von den Mitarbeitern als eigentlich gedacht. Das kann schon ein Stück weit zu einer Leerstandsthematik führen. Die Frage ist, ob sich das in den
Ballungsgebieten so stark auswirkt, wo ja immer ein Zuzug
da ist und wo sich Unternehmen ansiedeln. Das wird sich
noch zeigen. Auch die Nutzungsart Wohnen wird weiterhin gefragt sein, wir werden immer Wohnen müssen. Vielleicht werden die Wohnungen sogar noch wichtiger, weil
sie durch das Homeoffice auch zu einem Ort des Arbeitens
werden. Sehr viele Chancen sehe ich auch im Pflegebereich.
Healthcare-Immobilien profitieren vom demografischen
Wandel, der macht vor Corona oder einer Rezession keinen
Halt. Es ist also ein sehr differenziertes Bild und man muss
sich mit der Vermögensanlage Immobilie viel intensiver beschäftigen. Damit steigt auch der Druck auf die Anbieter,
sich immer mehr zu spezialisieren und eben nicht diesen
Bauchladen anzubieten.
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finanzwelt: Wie sieht es bei Gold aus? Gibt es da einen
Impact?
Behr» Gold wird in einer Rezession immer ein Metall sein,
das gefragt ist. Die Rahmenbedingungen haben sich ja
nicht geändert: Wir haben keine Zinsen, wir werden wahrscheinlich die Schulden weginflationieren, der Kaufkraftverlust der Kunden wird immer größer. Ich denke, der Goldpreis wird schon allein deswegen seinen Weg nehmen, weil
die Währungen an Wert verlieren. Klar, wir dürften minimal
auch etwas wegen der Rezession spüren. Aber die Masse
der Bevölkerung wird den Weg raus aus den Geldwerten,
rein in die Sachwerte suchen.
finanzwelt: Fungieren Sachwerte als die einzig verlässlichen Wertspeicher?
Behr» Nicht nur das. Wenn man sich die letzten 15 Jahre
vom Goldpreis anschaut, dann liegt die Performance für
Gold bei 11,5 Prozent pro Jahr. Und nur in nur drei von den
15 Jahren ging der Goldpreis nach unten. Obwohl Silber
deutlich volatiler ist, sieht es da noch besser aus, da haben

wir eine Wertentwicklung von ungefähr 13 bis 14 Prozent.
Aber die Frage ist ja nicht, ob der Kunde immer Rendite
haben muss. Sondern es geht ja darum, mehr reales Eigentum zu schaffen. Der Kunde hat viel zu wenig Eigentum und
viel zu viel Papier.
Gierig» Ja, denn mit Sachwerten wird man Eigentümer. Wir
haben in Deutschland in den vergangenen hundert Jahren
fünf Systemwechsel gehabt, wenn man die DDR mitzählt
sogar sechs. Geld wurde entwertet, Wertpapiere waren
manchmal das Papier nicht mehr wert, auf dem es gedruckt
war. Aber wenn man Gold oder ein Haus hatte, blieb der
Wert erhalten. Deshalb gibt es aus meiner Sicht keine Alternative zum Sachwert.
finanzwelt: Im ersten Lockdown Anfang des Jahres gab
es ganz unterschiedliche Erfahrungen: Manche Kunden
haben erst recht gekauft, andere überhaupt nicht, weil
sie zu viele Zukunftsängste hatten. Welche Erfahrungen
haben Sie gemacht und was steht uns im jetzt Lockdown
light bevor?

» Man muss Technologie- und Zukunftsthemen losgelöst von den
aktuellen, wirtschaftlichen Gegebenheiten betrachten. «

Herbert Behr
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» Wir als Emissionshaus sind dazu aufgefordert, die Leute bei der
digitalen Transformation zu begleiten. «
Rauno Gierig

Gierig» Generell kann man sagen, dass Remote Vertrieb
sogar ein positiver Effekt der Corona-Krise ist. Endlich
geht man das Thema Digitalisierung richtig an und viele
Vertriebe müssen sich umstellen. Wir kommunizieren sehr
viel mit Webinaren, Online-Calls, Videobeiträgen, um eben
auch die Kommunikation nach außen sicherzustellen. Wir
haben eine Online-Zeichenstrecke im Vertriebspartnerportal. Denn uns ist es wichtig, die Vertriebspartner in jeder
Weise zu unterstützen. Die Kunden sehen auch die Vorteile
in einem Video-Chat und finden es nicht ungewöhnlich,
mal ein Finanzgespräch online zu führen. Die Banken pushen das Thema zurzeit ja auch sehr stark. Ich kann aus
eigener Erfahrung sagen, dass es sehr gut funktioniert.
Und wir als Emissionshaus sind auch dazu aufgefordert,
die Leute dort abzuholen und bei der digitalen Transformation zu begleiten.
finanzwelt: Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass man
Sachwerte jetzt besser vermitteln kann?
Gierig» Bei Gold ist sicherlich schon das grundsätzliche
Verständnis da, dass man es als Sachwert in Krisenzeiten
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verstärkt haben sollte. Aber grundsätzlich sind Sachwerte
kein Trendprodukt, sondern ein wertstabiler Baustein mit
Renditepotenzial im Depot. Die institutionellen Investoren,
die Versicherungen und Versorgungswerke, die erhöhen
ja schon seit Jahren kontinuierlich ihre Sachwertequote.
Ein Blick in die Vergangenheit reicht, um zu sehen, dass
große Vermögen schon seit hunderten von Jahren mittels
Sachwerten entstanden sind und erhalten wurden. Da muss
man sich nur mal die großen Patrizierfamilien anschauen.
Jetzt kommt allerdings dazu, dass es kaum mehr Alternativen gibt. Menschen handeln meist erst dann, wenn der
Druck hoch ist. Und der Druck ist die Angst vor Inflation,
den Negativzinsen, dem unsicheren Umfeld und der Globalisierung. Jetzt rücken Sachwerte wieder in den Fokus
und den Privatkunden wird bewusst, dass es sinnvoll ist, da
zu investieren. Und das ist ja mittlerweile schon mit kleineren Beiträgen möglich: Man braucht keine großen Vermögen, um wie ein Professioneller zu investieren.
Behr» Ja, die Leute sehnen sich nach dem sicheren Hafen.
Beim ersten Lockdown haben wir schnell reagiert und innerhalb von fünf Tagen eine digitale Signaturmöglichkeit
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geschaffen. Der Vermittler konnte sich auf seine Bestandskunden konzentrieren. Er musste nichts anderes machen
als durchtelefonieren, mit Zoom oder mit Webinaren etc.
und einfach Verkaufsgespräche führen und dann den Antrag schicken, der digital unterschrieben werden konnte.
Wir waren direkt am Vertrieb dran. Der Hintergrund ist natürlich klar: Ausnutzen der Situation, Ausnutzen der Krise,
Eintauschen von Geld in Gold. Wir hätten noch viel mehr
Umsatz machen können, wenn es keine Probleme bei der
Beschaffung der Barren und Münzen gegeben hätte. Denn
wegen des Lockdowns konnte ja keiner mehr prägen.
finanzwelt: Gold als die Krisenwährung profitiert schon
seit längerem vom Virus. Wohin wird die Fahrt, auch bei
den anderen Metallen, noch gehen?
Behr» Die Entwicklung der Metalle ist natürlich auch von
verschiedenen Faktoren abhängig. Gold ist eine klassische
Krisenwährung. Je weniger die Währungen wert werden,
desto mehr haben wir Goldpreissteigerungen. Wir haben
jetzt eine kleine Konsolidierungsphase, der Goldpreis geht
gerade seitwärts. Aber ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, dann zieht der Goldpreis wieder richtig an. Ich
sehe ihn im nächsten Jahr bei 2.500 US-Dollar je Feinunze.
Bei Silber ist interessant, dass es ja mehr ein reines Industriemetall ist, aber immer noch diesen monetären Charakter hat. Silber hinkt bei der Preisentwicklung Gold meistens
hinterher. Ich glaube, dass die Wertentwicklung bei Silber
besser sein wird als bei Gold. Beide Metalle können wir nur
noch 17 bis 20 Jahre aus der Erde holen. Das bedeutet,
das Material wird weniger. Auf der anderen Seite haben wir
ein riesiges Wachstum der Weltbevölkerung, jeder braucht
Gold und Silber.
finanzwelt: Aber wie sieht es mit der Mehrwertsteuerproblematik bei Silber aus?
Behr» Als klassisches Industriemetall ist Silber mit Mehrwertsteuer behaftet, der Kunde muss, sobald er es als
Barren oder Münzen zuhause haben möchte, also Mehrwertsteuer zahlen. Wenn man das Silber in ein Zollfreilager steckt, umgeht man das Ganze. Somit zahlt der Kunde
beim Erwerb des Silbers keine Mehrwertsteuer. Das hat
dann auch den Vorteil, dass die Vermittlung nicht umsatzsteuerpflichtig ist. Leider müssen wir hierzu ein Zollfreilager außerhalb Deutschlands wählen. Wenn man Silber
doch zuhause haben möchte, kann man sogenannte differenzbesteuerte Silbermünzen kaufen.
finanzwelt: Wie sieht es bei den anderen Industriemetallen aus?
Behr» Die sind jetzt ein spannendes Thema, weil durch den
Lockdown die Preise fast Richtung Herstellungskosten gegangen sind. Die werden sicher wieder stark ansteigen. Für
Technologiemetalle interessieren sich immer mehr Kunden,
das gilt besonders für die jungen Leute. Gerade das Thema E-Mobilität spielt uns dabei in die Karten. Da es auch
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kaum Recycelingmöglichkeiten gibt, sind Investitionen in
physische Metalle generell in den nächsten Jahren sehr interessant. Es möchte jeder telefonieren, es braucht jeder
ein Smartphone. In Afrika wird genauso telefoniert wie in
Europa, Amerika oder Asien. Dazu brauchen wir klassische
Industriemetalle wie Gallium. Man muss Technologie- und
Zukunftsthemen losgelöst von den aktuellen wirtschaftlichen Gegebenheiten betrachten.
finanzwelt: Wieder fünf Euro ins Phrasenschwein, aber
man sagt ja: Gewohnt wird immer. Aber gepflegt doch
erst recht. Wie krisensicher sind Spezialimmobilien?
Gierig» Die Pflege sollte man ein bisschen als Spezialfeld
innerhalb der Immobilien sehen. Wer in Immobilien investiert, muss eine langfristige Perspektive haben. Im Pflegebereich erst recht. Hier sehe ich einen Zukunftsmarkt: Wir
haben den demografischen Wandel, wir werden bis 2030
ca. 700.000 bis 800.000 Pflegedürftige mehr haben, die
betreut werden wollen. Die Bautätigkeit ist verlangsamt,
auch coronabedingt. Die Anforderungen sind gestiegen.
Das heißt, wir kommen nicht dazu, so viel zu bauen, wie wir
bräuchten. Die Nachfrage nach Pflegeplätzen und -immobilien ist also da. Nichtsdestotrotz würde ich grundsätzlich
nicht blind in Märkte investieren, sondern man muss auch
hier schon sehr genau aufpassen, wo die Risiken stecken.
finanzwelt: Wo sehen Sie denn die Risiken?
Gierig» Die sind in vier Bereichen zu sehen. Der erste Bereich ist das Thema Standort: Gibt es Standorte, die eine
entsprechende demografische Entwicklung haben, in denen es auch in den nächsten zehn Jahren Nachfrage geben wird? Gibt es Ballungsgebiete, wo sich das kumuliert?
Dann das Betreiberrisiko: Wir müssen natürlich wissen, ob
dieser Betreiber in der Lage ist, sowohl intellektuell als
auch finanziell, sowohl betriebswirtschaftlich als auch infrastrukturell, diese Einrichtung ordentlich zu betreiben.
Wir müssen sicher gehen, dass er Erfahrung und Kompetenz hat, dass er auch ein Verständnis dafür hat, wie man
mit Personal umgehen kann. Man muss gute Personalkonzepte haben, denn wir haben gerade in dieser Branche
einen eklatanten Fachkräftemangel. Bekommt man wirklich die Leute da hin, um die Pflegeheime dann auch zu
betreiben?
finanzwelt: Carestone sucht ja auch aktiv Pflegekräfte
für ihre Immobilien. Weil ohne Pflegekräfte, kein Betrieb, ohne Betrieb, keine Rendite. Was sind die anderen
Punkte, die es zu beachten gilt?
Gierig» Das dritte sind mietvertragliche Risiken, das heißt,
ob wir wirklich über die Laufzeit einen Pachtvertrag haben, ob es Mietsteigerungen gibt etc. Das letzte Risiko
ist das Finanzierungsrisiko. Wir müssen, weil wir einen gewissen Leverage in der Niedrigzinsphase ausnutzen wollen, Banken finden, die diesen Finanzierungsweg mitgehen. Wir haben da auch gute Erfahrungen gemacht, aber
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das macht nicht jede Bank mit. Aber gerade Sozialbanken
und nachhaltige Banken stehen uns da sehr gut zur Seite.
finanzwelt: In volatilen Zeiten ist Diversifikation unumgänglich. Die Mischung macht‘s, auch innerhalb der
Sachwerte. Wie sieht Ihre persönliche Mischung aus?
Gierig» Richtig, ganz wichtig ist die Diversifikation. Das ist
der erste Schritt, den man für sein Vermögen gehen muss.
Wichtigster Baustein sind die traditionellen, klassischen
Vermögensgegenstände, die Sachwerte. Denn zur Zeit
gilt es Sachwerte überzugewichten und Geldwerte unter
zu gewichten. Bei den Sachwerten würde ich streuen: Immobilien sind interessant, weil die eben auch Cashflow
erzeugen und man über den Mietzins auch regelmäßige
Ausschüttungen erhält. Natürlich gehört auch Gold ins
Portfolio. Ich sehe in einem guten Portfolio aber auch andere Beteiligungsformen wie Private Equity. Man kann in
Private Equity mittlerweile auch über Zielfonds sehr gut investieren und auch da noch einmal streuen. Dann auch Infrastruktur und Erneuerbare Energien. Generell sollte man
bereit sein, ein bisschen unternehmerisches Risiko zu gehen und einem Markt, beziehungsweise einem Geschäftsmodell vertrauen. Und je nach Vermögen, kann man auch
noch in Kunst, Oldtimer oder Uhren und andere, kapitalmarktunabhängige Nischen streuen.
Behr» Natürlich hängt das auch stark vom Kunden ab, aber
ich bin ein Verfechter der klassischen Drittelregelung: Ein
Drittel Immobilie, ein Drittel Edelmetalle, ein Drittel dann
der Rest wie Aktien und Fonds. Wenn jemand noch nie
Edelmetalle gekauft hat, dann sicherlich an erster Stelle
Gold. Ansonsten würde ich so 80/20 machen: 80 Prozent
Gold, 20 Prozent Silber.
finanzwelt: Handhaben Sie das auch persönlich so?
Behr» Ich persönlich habe ausschließlich Immobilien, Edelmetalle und Aktien. Außerdem habe ich auch noch eine
sehr große Gemäldesammlung. Aber das ist auch mehr ein
Hobby.
Gierig» Ich bin in Sachwerten übergewichtet, aber auch
schon vor Corona. Immobilien steht an Nummer eins, Nummer zwei sind Aktien. Auch Oldtimer gehören zu meinem
Portfolio. Wir Menschen sind nicht nur rational, es wird immer viel über den Bauch entschieden. Deshalb sind solche
Investments mit einem Nutzwert wie Uhren oder Autos
auch für mich attraktiv.
finanzwelt: Digitaler Vertrieb, Tokenisierung von realen
Assets. Ist das die Zukunft oder nur eine Ergänzung?
Behr» Ich denke, das wird einfach nur ein zusätzlicher Vertriebsweg sein. Wir haben eine Überalterung der Vertriebspartner, junge kommen nach und fordern andere Dinge, da
muss man dann viel mehr im Digitalisierungsbereich machen. Ein großer Teil der Vertriebe, mit denen wir zusam-
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menarbeiten, ist nach wie vor Face-to-Face-Vertrieb. Aber
wir müssen alle Partitionen spielen und alles anbieten: Es
wird eine junge Generation geben, die wollen alles mit
dem Handy machen. Deswegen haben wir eine Vertriebspartner-App und auch alles digitalisiert. Aber wir müssen
auf die Bedürfnisse aller Vertriebspartner achten. Der eine
will digital unterstützt werden, der andere will alles lieber
per Post machen.
Gierig» Dem würde ich mich anschließen, man muss die
Bandbreite der Angebote erweitern. Die Forderung des
Vertriebs nach Hilfestellung ist gestiegen. Auch wir müssen digitale Prozesse unterstützen, aber auch weiterhin die
Beitrittserklärungen als PDF oder ausgedruckt anbieten.
Wir drucken auch weiterhin Prospekte. Es gibt Kunden, die
wollen das haben und darauf stellen wir uns natürlich auch
ein. Es ist auch eine Alleinstellungsmerkmal analog zu werden, wenn alles digital ist. Aber auf der anderen Seite setzt
uns die Politik beim Thema Nachhaltigkeit unter Druck,
nicht nur was die Produkte, sondern auch was den Vertrieb
angeht. Gedruckte Prospekte kommen da dann nicht so
gut an.
finanzwelt: Inwieweit sehen Sie die Digitalisierung als
Hilfestellung und was bieten Sie Ihren Vermittlern diesbezüglich an?
Gierig» Ein zentrales Thema ist es, Online-Software anzubieten. Das geht über das klassische Vertriebspartnerportal, teilweise mit digitaler Zeichnungsstrecke, die man mit
dem Kunden gemeinsam durchgehen kann. Dann natürlich
auch Online-Angebote für die Vermittler wie Webinare.
Das sind die Haupttools. Eine riesige Herausforderung für
uns im Sachwertemarkt ist, dass wir zu wenig in den Banken stattfinden. Der Vermittlermarkt nimmt aufgrund der
Altersstruktur tendenziell ab. Wir müssen schauen, dass wir
über Online-Plattformen auch andere Vertriebe erreichen.
Zum Beispiel die Versicherungsmakler. Wir müssen versuchen, diese über Tippgeber- und Empfehlungsmodelle zu
erschließen.
Behr» Man weiß ja nicht, was in fünf, sechs, sieben Jahren ist. Klar müssen wir mit der Zeit gehen. Deshalb haben
wir auch die digitale Unterschrift eingeführt und machen
viele Webinare. Es gibt inzwischen für manche Vorgänge
ein Erklärvideo. Wir haben eine Vertriebspartner-App, wo
er sich alle möglichen Dinge anschauen kann, inzwischen
auch eine Kunden-App.
Gierig» Wichtig ist, dass wir wieder den Bauch, also das
Gefühl des Kunden erreichen! Um ihm klar zu machen,
dass der Sachwert wie die Immobilie ein tolles Investment
ist, eines, das Spaß macht und greifbar ist. Man muss dem
Kunden klar machen, dass es wichtig ist, dass sein Geld
arbeitet. Da darf man nicht nur rational argumentieren,
sondern muss auch eine gewisse Emotionalität anwenden.
Nach dem Motto ‚Schau mal, was da entsteht‘. (lvs/ahu)
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