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Interview „Geldanlage in Coronazeiten“ 
 
Das Interview wurde geführt von Robert Schwarz, Redaktionsleiter von Wirtschaft Regional mit Sparkassendirektor 
Markus Frei, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb 

 
Zinsen gibt es seit Jahren nicht mehr auf Sparbuch oder Tagesgeld. Anlagealternativen gibt es 
zahlreiche: Aktien, Immobilien, Edelmetalle. Wie und mit welchem Mix kommt man am besten 
durch die Corona-Krise? 
 
Markus Frei: Das ist eine sehr gute und wichtige Frage – nicht nur im aktuellen Umfeld. Eine 
pauschale Antwort gibt es dabei allerdings nicht, denn grundsätzlich ist die Risikobereitschaft 
des Anlegers entscheidend. Und mit Blick auf die Risikobereitschaft empfehlen wir unseren 
Kunden zukünftig noch stärker zu hinterfragen, welche Kursschwankungen bei Aktien und 
Rohstoffen man bereit ist auszuhalten. Wenn man sich für eine mittlere „Schwankungsbreite“ 
entscheidet, dann sind bis zu 40% Aktienquote mit 25 % Immobilienquote, 25 % Renten und 10 
% Rohstoffe (u.a. Gold und Öl) sicher eine grobe Indikation. Idealtypisch wird dies über eine 
kleine Vermögensverwaltung abgebildet u.a. mit Fonds und ETFs. Gold kann bspw. auch über 
unser „Anlagekonto Gold“, physisch oder über einen Index abgebildet werden. 
 

 
 

Markus Frei, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb, beantwortete in einem Interview für die Schwäbische 
Post / Gmünder Tagespost (veröffentlicht in der Ausgabe vom 5. Nov. 2020) Fragen zur Geldanlage in Coronazeiten 



 
Die Preise am Immobilienmarkt steigen trotz Corona scheinbar unaufhörlich. Die Menschen 
investieren wie nie zuvor in Wohneigentum. Wie kann man sich Haus oder Wohnung überhaupt 
noch leisten? (Was gilt es zu beachten?) 
 
Die aktuelle Zinssituation ist ein Fluch- und Segen zugleich! Was meine ich damit: Auf Grund der 
sehr niedrigen Zinsen können höhere Darlehensaufnahmen erfolgen. Dadurch kann die 
Preissteigerung im Immobiliensektor, die tendenziell leider weiterhin anhalten wird, finanziert 
werden. Kritisch würde es bei künftig wieder steigenden Zinsen – diese sind aktuell zwar nicht in 
Sicht, sollten jedoch auch heute abgesichert werden, um eben diese Risiken abzuschirmen. 
Ansonsten gilt es bei Immobilienkäufen immer ganz besonders Lage und Qualität zu beachten. 
 
Was tun, wenn man sich die Rate fürs Häuschen wegen Jobverlusts plötzlich nicht mehr leisten 
kann? 
 
Das kommt aktuell sehr selten vor. In der Regel kann über eine Tilgungsaussetzung die Zeit 
überbrückt oder die Gesamtfinanzierung gestreckt werden. Es empfiehlt sich eine zeitnahe 
Kontaktaufnahme mit dem Berater. Das ist u.a. ein Vorteil von uns Sparkassen und 
Regionalbanken, dass wir gemeinsam mit dem Kunden im persönlichen Gespräch und vor Ort 
Lösungen finden. Zudem kann das Risiko Arbeitslosigkeit auch über eine Einmalversicherung 
ausgeschlossen werden - ähnlich, wie das Risiko steigender Zinsen. 
 
Aktienmärkte: Erst ging es wegen Corona historisch schnell nach unten, dann trotz Pandemie 
wieder in Rekordzeit nach oben. Wie ist nachhaltiges, profitables Anlegen in Fonds und Aktien 
möglich? 
 
Die Märkte hatten hier historisch panisch reagiert, d.h. die Geschwindigkeit und die Tiefe des Falls 
war beispiellos und so nicht zu erwarten gewesen. Auch nicht wirklich erwarten konnte man die 
überaus schnelle Erholung, die nicht unbedingt im Verhältnis zur gesamten 
Pandemieentwicklung und der wirtschaftlichen Leistung steht. Dies ist nur dadurch zu 
begründen, dass durch die europäische und amerikanische Notenbank unvorstellbare 
Geldmengen in den Markt gepumpt wurden und immer noch werden und es schlichtweg keine 
Anlagealternativen gibt. Kursschwankungen wird es natürlich immer geben – mittel- und 
langfristig gesehen erwarten wir aber auch weiterhin neue Höchststände an den Aktienmärkten. 
 
Die Notenbanken haben das Geld sehr locker sitzen, es ist deshalb aktuell „billig“ wie nie. Wie 
groß ist die Gefahr einer Blase an den Aktien- und Immobilienmärkten? 
 
Die Diskussion bzw. Hypothese mit den „Blasen“ gibt es gefühlt schon zehn Jahre. Wenn man in 
Aktien oder Fonds investiert, die nachhaltig sind, d.h. ein gutes Kurs-Gewinnverhältnis aufweisen 
und eine nachhaltige Geschäftspolitik in der Strategie verankert ist muss der Anleger sich 
bewusst sein, dass es immer Kursschwankungen gibt, diese dann auch aushalten und vor allem 
einen langfristigen Horizont haben. 
Bei den Immobilien hängt sehr viel vom guten Standort, der Nutzungsart und der Qualität der 
Immobilie ab. Auf der Ostalb sieht es da, u.a. in Städten wie Schwäbisch Gmünd, das schon zum 
Einzugsgebiet von Stuttgart zählt und Aalen durch die große Hochschule und starke, 
expandierende Unternehmen wie Carl Zeiss, bei Wohnimmobilien wirklich gut aus. So lang der 
Markt mit dem vielen Notenbankgeld geflutet wird und daraus Niedrigzinsen resultieren – und 
das wird noch sehr lange so sein – entsteht keine Blase, da es keine weiteren Anlagealternativen 
gibt. Eine Preiskorrektur könnte allerdings erfolgen, wenn unsere Volkswirtschaft in eine 
erhebliche Schieflage gerät, es dadurch zu einer massiven Arbeitslosigkeit kommt und in der 
Konsequenz der Kapitaldienst aus Baufinanzierungen nicht mehr aufgebracht werden kann. Das 
gilt es mit aller Kraft und gemeinsamen Anstrengung von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu 
vermeiden! 
 



 
Trotz niedriger Zinsen tragen viele Menschen ihr Geld zu den Banken. Die es, falls nicht als Kredit 
in den Markt, an die Zentralbanken zu Negativzinsen anlegen müssen. Heißt: Das Geld Ihrer 
Kunden kostet Sie, die Banken, Geld. Wann gibt es Minuszinsen für Privatkunden? 
 
Das ist korrekt, wenn wir Geld zwischenparken oder selbst einfach Anlegen müssen, bezahlen wir 
Negativzinsen! Umgekehrt könnten wir Einlagen für –0,5 % bekommen. Konkret bedeutet dies, 
dass es zukünftig leider alternativlos ist, diese Kosten, die nicht von uns Sparkassen und Banken 
verursacht werden, in Rechnung zu stellen. Folglich gehe ich persönlich von Negativzinsen - auch 
in der Breite bei allen Kundengruppen - spätestens in 2021 aus. 
Die Alternativen zu den von Negativzinsen betroffenen Anlegeformen sind die oben bereits 
angesprochenen Realwerte. Die Abwanderung von klassischen, festverzinslichen Geldanlagen 
hin zu Aktien, Fonds und Immobilien ist ein weiterer Grund, warum diese Anlageform zunehmend 
„teurer“ werden wird, bzw. es dort weiterhin zu Wert- und Kurssteigerungen kommt. 
 
 


