
Deutsche Sparer sind nun
schon seit Jahren Kummer
gewohnt: Mit den meisten Zins-
papieren und anderen klassi-
schen Sparformen lassen sich
im anhaltenden Niedrigzinsum-
feld kaum akzeptable Erträge
erwirtschaften. Die zuletzt deut-
lich gestiegene Inflationsrate
verschärft den Anlagenotstand
nochmals. Schließlich droht die
Teuerung die ohnehin minima-
len Zinsen mehr als aufzufres-
sen. Die Folge ist ein schlei-
chender realer Vermögens-
verlust.

Angesichts der Inflationsent-
wicklung auf eine baldige Nor-
malisierung des Zinsumfelds zu
hoffen, wäre dabei verfrüht. Die
Europäische Zentralbank (EZB)
selbst hat nach ihrer Januar-
Sitzung darauf hingewiesen,
dass die Zinsen noch für län-
gere Zeit auf dem aktuellen
oder einem niedrigeren Niveau
verharren werden.

Was können Anleger in dieser
Situation tun? Auf die Aktien-
märkte auszuweichen, wie es
einige Experten empfehlen, ist
für viele Sparer nicht nur
wegen zu erwartender größerer
Schwankungen im Jahresver-
lauf keine Lösung. Vor allem
die politischen Risiken nehmen
zu und sind nur schwer zu
prognostizieren. Sicher ist: Die
Europäische Union steckt nach
dem Brexit-Referendum, dem

gescheiterten Referendum in
Italien, dem wachsenden Popu-
lismus in der Gesellschaft und
den bevorstehenden, rich-
tungsweisenden Wahlen in
Frankreich und den Niederlan-
den vor großen Herausforde-
rungen und am politischen
Scheideweg. Gerade wer sein
Kapital oder einen Teil davon
zu einem festgelegten Zeit-
punkt benötigt oder wer grö-
ßere Schwankungen bei der
Wertentwicklung seines Portfo-
lios nicht tolerieren möchte,
kommt nicht darum herum,
einen bestimmten Teil seines
Vermögens in Anleihen zu
investieren.

Schließlich haben Anleihen den
Vorteil, dass der Rückzah-
lungsbetrag (Nennbetrag) zum
Laufzeitende schon beim Kauf
des Papiers feststeht und bei
Fest- und Stufenzinsanleihen
ohne variable Komponente
auch die laufenden Zinszahlun-
gen. Damit bieten Anleihen ein
hohes Maß an Planungssicher-
heit und einen Stabilitätsanker,
den Anleger an den Aktien-
märkten vergebens suchen.

Diese Eigenschaften verbinden
IKB Anleihen auch aktuell mit
attraktiven Zinszahlungen. Ins-
besondere im Vergleich zu vie-
len Tages- und Festgeldange-
boten, für die etliche Anbieter
den Zins jüngst nochmals
gesenkt haben, können die

Festzins- und Stufenzinsanlei-
hen der IKB eine interessante
Alternative sein. Schon bei
relativ kurzen Laufzeiten bieten
sie einen komfortablen festste-
henden oder ansteigenden
Kupon gepaart mit der Rück-
zahlung des Nennbetrags zum
Laufzeitende. So bietet etwa
eine Stufenzinsanleihe mit drei-
jähriger Laufzeit einen jährlich
steigenden Zins von 1,00 über
1,15 bis 1,30 Prozent p.a.
(WKN: A2BPAA)*. Die Anleihe
kann bis zum 22. März 2017
über ein Wertpapierdepot
gezeichnet werden.

Durch solche Papiere mit kur-
zer Laufzeit erhalten sich Anle-
ger die Flexibilität, bereits in
näherer Zukunft auf ein dann
möglicherweise verändertes
Zinsumfeld zu reagieren. Aller-
dings ist auch das Investment
in Anleihen mit Risiken verbun-
den, die Anleger kennen und
bewerten sollten:
Insbesondere ist zu beachten,
dass es sich bei allen IKB
Anleihen rechtlich um Inhaber-
schuldverschreibungen han-
delt, der Inhaber also als Gläu-
biger gegenüber dem
Emittenten auftritt. Eine Insol-
venz des Emittenten kann zu
Verlusten bis hin zu einem
Totalverlust führen (Emitten-
tenrisiko).

Wer damit rechnet, dass der
aktuelle Anstieg der Teue-

rungsrate nachhaltig ist, greift
alternativ zur aktuellen IKB
Inflationsanleihe 03/2022
(WKN: A2BPAD)*. Die Anleihe
mit fünfjähriger Laufzeit sieht
im ersten Laufzeitjahr eine fixe
Kuponzahlung von 1,25 Pro-
zent p.a. vor. In den Laufzeit-
jahren zwei bis fünf erhalten
Anleger eine Kuponzahlung
von feststehenden 0,25 Pro-
zent p.a. zuzüglich der Inflati-
onsrate, gemessen an der pro-
zentualen jährlichen Ver-
änderung des Harmonisierten
Verbraucherpreisindex ohne
Tabakwaren (HVPI) für die
Euro-Zone im jeweiligen Beob-
achtungszeitraum. Sollte die
Inflationsrate negativ sein, also
Deflation herrschen, wird ein
Mindestzinssatz von 0,25 Pro-
zent p.a. gezahlt. Auch diese

IKB Anleihen: Rendite und Planungssicherheit
Als Stabilitätsanker bleiben Anleihen auch 2017 ohne Alternative. Zinsprodukte der IKB
Deutsche Industriebank AG (IKB) bieten Anlegern dabei ansprechende Konditionen.

*Diese Werbeanzeige stellt kein bindendes Angebot der IKB dar. Die Anleihen werden auf Grundlage des Basisprospekts der IKB
vom 25.8.2016 einschließlich etwaiger Nachträge sowie der relevanten Endgültigen Bedingungen emittiert, die weitere Informatio-
nen beinhalten, welche eine sachgerechte Anlageentscheidung erst ermöglichen. Der Basisprospekt einschließlich etwaiger Nach-
träge und die Endgültigen Bedingungen sind im Internet (www.ikb.de/wertpapiere) oder kostenlos bei der IKB Deutsche Industrie-
bank AG erhältlich. Für den Anleger können Entgelte für den Erwerb und Verwahrkosten anfallen.
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Alle Anleihen lassen sich auch
während der Laufzeit an der
Börse kaufen oder verkaufen,
wobei Anleger das sogenannte
Liquiditätsrisiko berücksichti-
gen sollten: Der Kauf bzw. Ver-
kauf der Anleihen kann dem-
nach vorübergehend erschwert
oder nicht möglich sein.

Es gilt zudem, den aktuellen
Tageskurs der Anleihe zu
beachten: Dieser unterliegt
Markteinflüssen und kann
schwanken: Ein Verkauf vor
dem Ende der Laufzeit kann
somit zu Kursgewinnen, aber
auch zu Kursverlusten führen.
Die im Vergleich zum allgemei-
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nen Zinsniveau deutlich höhe-
ren Kupons können aber auch
dann ein Investment für Zins-
anleger interessant machen.
Die Stückelung – und damit
das Mindestanlagevolumen –
der Anleihen von 1.000 Euro
sorgt dabei für eine komfor-
table, den Bedürfnissen von
Privatanlegern angepasste Fle-
xibilität beim Anlagebetrag.

Weitere Informationen zu den
IKB Anleihen erhalten Anleger
unter www.ikb.de. Dort können
Anleger zudem ein kostenloses
IKB Depot eröffnen, über wel-
ches die IKB Anleihen ohne
Ausgabeaufschlag zeichenbar
sind.
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Die IKB Deutsche Industriebank AG ist seit fast 100 Jahren Part-
ner des deutschen Mittelstands. Das Firmenkundengeschäft
beinhaltet die Begleitung mittelständischer Unternehmen in
Deutschland und Europa durch Kredite, Risikomanagement,
Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen. Mit den Privatkun-
den-Produkten refinanziert die IKB ihr Firmenkundengeschäft
und trägt so zur Stärkung des deutschen Mittelstands bei.

Autor:
Jörn Schiemann leitet das Privatkundengeschäft der IKB Deut-
sche Industriebank AG sowie die Vermarktung und Emission von
Anleihen. Von der IKB emittierte Anleihen sind in der Regel ein-
fach strukturierte Produkte, deren Erträge von wenigen Parame-
tern abhängen.




