
 

1	Sie haben € 25.000, € 50.000 oder € 100.000 Barvermögen oder Versicherungsguthaben? 
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Vermögen schützen und gut davon leben… 
 
Wie Sie Ihr Geld schützen, Geldschwund durch Inflation und Strafzinsen beenden und bessere 
Erträge bekommen. Verschaffen Sie sich Ihren ‚unfairen’ Vorteil in den aktuell laufenden 
großen Verwerfungen und einer der größten Vermögenstransfers in der Geschichte. 
 
Vermögen werden jetzt gemacht – oder vernichtet. Sie haben die Wahl. 
 
➢ Was ist jetzt noch sicher und gewinnbringend? 
➢ Wie Sie von den weltweiten Veränderungen profitieren können 
➢ Wie die steigende Inflation Ihr Vermögen vergrößern kann 
➢ Welche Gefahren es gibt und wie diese vermieden werden können 
➢ Welche Anlagen Krisen überstehen 
➢ Wie Sie sich lebenslange Einnahmen aufbauen 
➢ Was machen erfolgreiche Anleger anders, und gerade jetzt 

  
 
Liebe Leserin, 
Lieber Leser, 
 
herzlich willkommen zu diesem Ratgeber. 
 
Ich bin Irys Ehmann, Finanzexpertin, Buch-Autorin und Entwicklerin, der IE-Trust-Fund-
Methode.  
 
Ich begleite seit mehr als 25 Jahren Menschen bei Ihrem Vermögensaufbau und helfe ihnen 
dabei, ihre Vermögen z.B. aus Erbschaft, Abfindung oder ihrem angesparten Guthaben 
pflegeleicht, nachhaltig und mit guten Erträgen anzulegen.  
 
Dadurch gewinnen meine Klientinnen und Klienten mehr Gelassenheit, Lebensqualität, ihr 
Lebens-Standard wächst und sie können finanziell beruhigt in die Zukunft blicken.  
 
Gerade in der heutigen Zeit bemerke ich bei meinen Klientinnen und Klienten eine große 
Verunsicherung darüber, wie es mit ihrem bestehenden Vermögen weitergeht, welche 
Anlagen überhaupt noch Sinn machen, und wie sie das eigene Vermögen am besten vor 
Verlusten und allmählicher „Inflations-Schmelze“ schützen können.  
 
Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, diesen Ratgeber zu schreiben.  
 
Nun…vielleicht fragen Sie sich: Warum ist der Ratgeber wichtig für mich? 
Ich möchte Ihnen ganz nach dem Sprichwort  
 
„Gefahr erkannt - Gefahr gebannt“  
 
dabei helfen, die aus meiner Sicht 5 größten Stolpersteine zu erkennen, die bei Ihrem Weg 
zur optimalen Anlage Ihres Vermögens auf Sie zukommen können.  
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Damit sind Sie gut gerüstet und können frühzeitig erfolgreich gegensteuern. 
 
Hier nun die 5 wichtigsten Hürden, die Ihnen bei der Anlage Ihres Vermögens im Weg stehen 
können… 
 
Meine zentrale Frage an Sie: 
 
Wie	würden	Sie	anlegen,	wenn	Sie	€	1,	5	oder	10	Mio	anlegen	würden?	
 
Genau diese Frage steht im Mittelpunkt meiner gesamten Kunden-Beratung und begleitet 
mich seit rund 25 Jahren. 
 
Auf den folgenden Seiten nehme ich Sie an die Hand und wir sehen uns die 5 wichtigsten 
Punkte an, die im Bereich Geld-Anlage in unserem bekannten Finanz-System schon seit 1971 
ein großes Risiko birgt und auch eine große Chance für smarte Anleger bietet. 
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Hürde	Nr.	1.) 
Vermögensschwund durch Negativ-Zinsen oder „Inflations-

Schmelze“ (kalte Enteignung) 
 
Haben Sie auch einen Teil Ihres Vermögens als Bankguthaben? 
 
Dann sind Sie damit nicht alleine. 
 
Laut Statista haben die Bundesbürgerinnen und Bürger über 40% ihres Vermögens als 
Bankguthaben herumliegen und riskieren dadurch die Vernichtung ihres Vermögens durch 
Inflation und Negativ-Zinsen. 
 
Das ist auch verständlich. 
 
Schließlich ist insbesondere nach der Finanzkrise 2008 die Unsicherheit groß und die 
Rahmenbedingungen für Privat-Anleger so undurchsichtig, dass viele Anlegerinnen und 
Anleger eine Art von Schock-Starre erleben und sie aus Angst vor Fehlentscheidungen lieber 
nichts unternehmen. 
 
Die Rahmenbedingung haben sich derart geändert, daß nahezu alle gewohnten Anlege-
Strategien, die 37 Jahre lang gut und ertragreich waren (wie z.B. festverzinsliche Wertpapiere, 
Staatsanleihen, Lebensversicherungen usw.) einfach nicht mehr funktionieren. 
 

Die bisherigen „Standards“ der Finanz-Anlage funktionieren 
heute nicht mehr  
 
Die Verlierer der „Geldanlage-Olympiade 2021“ in Deutschland: 
 
Giro-Konto	 	 0	Punkte	

Strafzinsen/Negativzinsen/’Verwahrentgelt’	
ab	einem	Betrag	von	€	
10.000/€25.000/€50.000/€100.000	

-0,5	Punkte	

Sparbuch	 0	Punkte	

Tagesgeld	 0	Punkte	

Festgeld	 0,1	-	0,25	Punkte	

Bausparvertrag	Guthabenzins	 0,1	Punkte	

Erträge	Lebensversicherung	(vor	Gebühren)	 	 2	Punkte	
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Was vielen nicht bewußt ist: 
 
Die Vermögens-Verluste entstehen bereits vom 1. Tag an bei Geldanlagen wie Giro-Konto, 
Sparbuch, Tagesgeld oder auch Festgeld im heutigen Zinsumfeld von 0 Prozent.  
 
Und…als ob das nicht genug wäre…wird Ihr Vermögen ab entsprechenden Beträgen gar mit 
Strafzinsen, dem sogenannten Verwahrentgelt abgestraft. 
 
Durch die massive Erhöhung der Geldmenge (was auch die Aktienmärkte befeuert) und der 
Staatsverschuldungen, steigt die Inflation = Kaufkraft-Entwertung des Geldes.  
 
Von offizieller Seite wird von 1-2 % Inflation gesprochen.  
 
Die europäische Zentralbank strebt eine Ziel-Inflation von 2 % an.  
 
Wenn Sie sich die Preisentwicklung in Ihrem eigenen persönlichen ‚Warenkorb’ anschauen, ist 
die tatsächliche Preissteigerung eher bei 3-4 % pro Jahr oder gar höher.  
 
Derzeit liegt die Preisentwicklung im Bereich der Rohstoffe und der Beschaffung von Material 
deutlich höher. Hinzukommende Lieferengpässe verschärfen den Preisdruck weiter, weshalb 
Experten von einer beschleunigten Preiserhöhung	von	7-10	%	pro	Jahr ausgehen.  
 
Was bedeutet das für Ihre Geldanlagen?  
 
Nichts-Tun und sich nicht kümmern wollen sorgen für einen massiven Kaufkraft-Verlust. 
Punkt! 
 
So entwickeln sich € 100.000: 
 

	 verbleibende	Kaufkraft	
nach	10	Jahren	

verbleibende	Kaufkraft	
nach	20	Jahren	

bei	2	%	
Inflation	

81.790	€	
	

-18%	 66.897	€	 -33%	

bei	4%	Inflation	 66.552	€	 -33%	 44.292	€	 -56%	

 
 
Bei der Wirkung der Inflation auf die Kaufkraft von Geldvermögen wird auch von stiller oder 
kalter Enteignung gesprochen. 
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 Rückgang der Kaufkraft durch Inflation 
 
 
Wichtig:  
 
Wandeln Sie die Inflations-Krise in eine Inflations-Chance und bauen Sie Ihr eigenes 
Vermögen so auf, daß Sie gut davon leben können. Sie gewinnen durch die höhere Inflation 
an Vermögen dazu. Wie das geht, erfahren Sie gleich. 
 
 
Experten-Tipp:		
 
Vermögenserhalt nach Inflation, Kosten und Steuer bedeutet einen angestrebten jährlichen 
Ertrag von mindestens 5 %!   
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Hürde	Nr.	2.) 
Gefahr von Verlusten in unsicheren Zeiten 

während und nach der C-Krise? 
 
 
 
In diesen Zeiten des Umbruchs ist die Verunsicherung darüber, wie sich die Veränderungen 
auch auf das eigene Vermögen auswirken, sehr groß. 
 
Wie geht es Ihnen dabei?  
 
Viele meiner Klientinnen und Klienten haben mich kontaktiert und um Rat gebeten, wie sie 
mit der aktuellen Situation umgehen sollen. 
 
Und das ist auch kein Wunder: 
 
Zur Finanzierung der Konjunkturpakete und Hilfsfonds werden von den meisten Parteien 
verschiedene Maßnahmen angeführt, die den wirtschaftlichen Schaden der Corona-Krise 
‚abfedern‘ sollen.  
 
Im Rahmen der Corona-Krise wurde in Deutschland auf breiter Front von mehreren Parteien 
sehr schnell die Forderung nach einer zusätzlichen Abgabe ähnlich dem Solidaritäts-Zuschlag 
laut.  
 
Ebenso soll eine Vermögenssteuer von 1-2 % bei Vermögen ab € 1 Mio bzw. € 2 Mio. 
eingeführt werden.  
 
Weiterhin ist zu erwarten, daß im Rahmen des  Vermögensübergangs die Schenkungs- und 
Erbschaftssteuer erhöht wird und/oder die Freibeträge gesenkt werden.  
 
So sollen zukünftig beim Vermögensübergang die Empfänger deutlich stärker als bisher 
belastet werden und damit die klaffenden Löcher im Staatshaushalt gestopft werden. 
 
Viele Wirtschaftsbereiche sind dabei, sich neu zu erfinden, einige Unternehmen konnten die 
Einschnitte nicht bewältigen und die weiteren Auswirkungen sind weiterhin offen.  
 
Die Staatsverschuldungen werden mit jeder Maßnahme weiter erhöht und das ohne einen 
wirklichen Plan, wie dies zurückgeführt werden kann.  
 
Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Ihr Vermögen.  
 
Die Veränderung, die sich mit der Finanzkrise 2008 gezeigt hat, hat sich weiter beschleunigt:  
 
 • Der Rückgang der Zinsen auf Null 
 • klassische Vermögensanlage wie Festgeld, Bundesschatzbriefe, Bausparverträge oder 
Lebens- und Rentenversicherungen sind unrentabel geworden 

 • Nach Inflation haben diese Anlagen real eine negative Vermögensentwicklung.  
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 • Verzinsliche Geldanlagen bringen keine Erträge mehr.  
 
Angesichts des Leitzinses von +/- 0 %  und des auch auf Jahre zu erwartenden niedrigen 
Zinsniveaus, gilt es sich darauf zurückzubesinnen, was Wirtschaft bedeutet, nämlich 
Mehrwerte schaffen.  
 
Für Ihre Anlagen bedeutet das, an der Wirtschaft und Wertschöpfungskette aktiv beteiligt zu 
sein und an den Wirtschaftskreisläufen teilzuhaben. 
 
Das können Sie, indem Sie mit Ihrem Geld aktiv investieren, wie z.B. in Unternehmen, 
Energieerzeugung , Infrastruktur, Neuentwicklungen und Immobilien.  
 
Meine Empfehlung: Beteiligen Sie sich über Aktien an Unternehmen, die Grundbedürfnisse 
erfüllen. Denn solange Menschen leben, benötigen sie Energie, Wohnraum, Nahrung, 
Kommunikation, Mobilität und Gesundheit.  
 
Aber auch außerhalb der Börse gibt es sogenannte alternative Investmentanlagen, bei denen 
eine Anlage oft sinnvoll ist.  
 
Dabei handelt es sich um eine Beteiligung an Unternehmen, die Innovationen als Produkte 
oder Geschäftsmodelle vorantreiben und (noch) nicht an der Börse gelistet sind  - sogenannte 
Private Equity Beteiligungen. 
 
Private	Equity	=	Privates	Kapital	-	im	Gegensatz	zu		
Public	Equity	=	börsennotiert,	öffentlich	gehandelte	Anteile/Aktien	
	
Eine andere Möglichkeit sind Immobilien, die Wertsteigerungspotenziale besitzen als 
Direktinvestition oder durch den einfachen und komfortablen Zugang über 
Anlegergemeinschaften in Form von Beteiligungen.  
 
Für den Schutz des Vermögens vor staatlichen Zugriffen gibt es auch sehr einfache 
Möglichkeiten, Ihre Anlage abzusichern.  
 
Indem einfach und pflegeleicht die Anlage über ein sogenanntes „Generationen-Konto“ 
eingerichtet wird. Der Vorteil: Lebenslang abgeltungssteuerfreie Wertsteigerungen mit 
Investmentfonds/ETFs. 
 
Zusätzlich kann damit die Vermögensnachfolge im eigenen Sinne steuerlich optimiert werden.  
 
Dieses Generationen-Konto ist auch bei unverheirateten Paaren eine sehr gute Möglichkeit 
den Partner jeweils auch ausserhalb der gesetzlichen Erbfolge zu begünstigen. 
 
Das Problem dabei ist, daß üblicherweise Privatpersonen nicht die Zugangswege dazu haben 
ihr Geld auf diese Art und Weise anzulegen und auch nicht wissen, wem Sie vertrauen können 
und welche Anlagestrategien seriös und sicher sind. 	
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Hürde	Nr.	3.) 
Veränderte Anlagewelt macht es „unmöglich“, 

gewinnbringend anzulegen 
 
Welche Anlage- und Vermögensstrategie macht Sinn in einer grundlegend veränderten 
Anlagewelt?  
 
Ausgelöst durch die Finanzkrise in 2008 habe ich mir verstärkt diese Frage gestellt und die 
Antworten sind in der derzeitigen Umbruch-Phase um so wichtiger.  
 
In meiner Suche nach tragfähigen Vorgehensweisen habe ich untersucht, wer die Aufgabe des 
Vermögenserhaltes und der Vermögensentwicklung über lange Zeiträume und über 
verschiedenste Phasen mit guten, stabilen Ergebnissen und gutem Risikomanagement 
meistert.  
 
Die Vorbilder sind große Familienvermögen und Stiftungen, die das Prinzip der 
Wertschöpfung in ihren Vermögensanlagen umgesetzt haben. 
 
Besonders prägend für die moderne Vermögensstrukturierung mit optimiertem Rendite-
Risiko-Profil in den letzten 20 Jahren war David Swenson als Investmentchef der Yale Stiftung 
= Yale Endowment ($ 31 Mrd).  
 
Seine Architektur des Vermögensaufbaus und der Vermögensstruktur ist führend für 
Stiftungen = Trust Funds geworden, wenn Vermögen dauerhaft erhalten bleiben und 
werterhaltende Zuwächse generieren soll.   
 
Seine Innovation bei der Vermögensstrukturierung eines großen Stiftungsvermögens (Trust 
Fund) war, anstatt der klassischen Struktur von hauptsächlich festverzinslichen Wertpapieren 
und Aktien einen grundlegend neuen Ansatz zu fahren: 
 
 • Direktinvestitionen in Immobilien,  
 • Investitionen in Infrastruktur-Projekte  
 • Unternehmens-Beteiligungen auch ausserhalb der Börse  
 • Total-Return-Ansätze = Vermögens-Sicherungs-Instrumente auch Marktrückgänge 
abzusichern 

 
sind neben klassischen Anlageformen mit Aktien und Anleihen der Schlüssel für seine 
neuartige Anlagestrategie.  
 
Ein Beispiel einer deutschen Stiftung, die diese Prinzipien seit vielen Jahren mit großem Erfolg 
umsetzt, ist die Hertie Stiftung (€800 Mio Stiftungsvermögen).  
 
Im Finanzbericht gibt es deutliche Worte warum diese Strategie gewählt wird (aus dem 
Jahresbericht 2019): 
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„Für Anleger, die konstante Erträge aus der Vermögensbewirtschaftung erzielen wollen, 
stellen mehrjährige Perioden mit niedrigen bis negativen Renditen auf festverzinsliche 
Wertpapiere große Herausforderungen dar. [...] Der reale Kapitalerhalt mittels dieser 
Anlageform ist nicht mehr möglich.  
 
Immobilien und Infrastrukturinvestments stellen in Zeiten niedriger Renditen für 
festverzinsliche Anlagen Alternativen dar.[...]  Auf mittlere Sicht bleiben Aktienanlagen ein 
wichtiges Element zur Zukunftssicherung einer Stiftung, trotz der zwischenzeitlichen 
Schwankungen der Marktpreise. 
 
Die Stiftung strebt aus der Vermögensanlage weiterhin eine annualisierte Performance um 5 
% an. Diese Zielmarke orientiert sich an einer Durchschnittsbetrachtung über mehrere Jahre, 
die in der Vergangenheit realisiert werden konnte. Eine sachwertorientierte 
Vermögensallokation wird unverändert favorisiert.“ 
 
 
Nun brauchen diese Anlagen meist Mindestinvestitionen von 1 Mio € bis 10 Mio € und sind 
somit für Privatanleger üblicherweise nicht machbar.  
 
Hier setzt die von mir entwickelte IE-Trust-Fund-Methode an:  
 
Genau diese Anlagemöglichkeiten für Anleger*innen ab einem Vermögen von € 25.000 
möglich zu machen bzw. auch im Vermögensaufbau mit monatlichen Anlagebeträgen ab € 
250 umzusetzen. 
 
Beispiele dafür: 
 
 • Bezahlbare Wohnungen mit Aufholpotenzial * 
 • Unternehmen mit Entwicklungspotenzial (über Investmentfonds/ETFs oder ausserbörslich 
über Private Equity Beteiligungen) 

 • Anlage in Projekte Alternativer Energieerzeugung (gestreut, bestehende Projekte 
Photovoltaik, Wasserkraft, Wind)  

 
 
 
 	

																																																								
*	die Faktoren für eine erfolgreiche Immobilieninvestition bekommen Sie im Ratgeber „In 
Immobilien investieren leicht gemacht“	
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Hürde	Nr.	4.) 
Für kleine Vermögen geringe Chancen, Gewinne zu erzielen 

 
Oder….wie mit Hebelwirkung aus einem kleinen Vermögen ein großes Vermögen wird… 
 
Warum wird bei sehr Vermögenden oder dem Reichtums-Lehrern wie Robert Kiyosaki die 
Investition in Immobilien stark betont? Warum ist das eines der wichtigsten Schlüssel für ein 
sicheres Vermögen mit lebenslangen Einnahmen? 
 
Zum einen sind Immobilien Sachwerte und steigen im Wert und den Erträgen = 
Mieteinnahmen mit den Preissteigerungen mit.  
 
Zum zweiten bieten Immobilien die Möglichkeit, mit günstigem fremdem Geld, eigenes 
Vermögen aufzubauen.  
 
Und gerade hier liegt die Magie, da die Kosten für das fremde Geld = Darlehenszinsen sich 
unter der Mietrendite befindet.  
 
Wie sich die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital auswirkt, 
zeigen die folgenden 3 Beispiele:  
 
 • die Rendite bei 100% Eigenkapital und 0% Fremdkapital,  
 • bei 20% Eigenkapital und  80% Fremdkapital und  
 • bei 10% Eigenkapital und 90 % Fremdkapital  
	
Beispiel:	Mietrendite	sowie	Anlagerendite	wird	mit	5%p.a.	unterstellt,	Darlehenszins	mit	
1,5%p.a.,	Kaufpreis	der	Immobilie	€	100.000,	Mieteinnahmen	€	5.000	p.a.	
 
Beispiel	1:	100%	Eigenkapital	=>	Rendite:	5%	
 

Immobilie	€	
100.000,	
Mietrendite	5%	

Eigenkapital	 Fremdkapital	 Gesamt-Ertrag	p.a.	

	 100.000	 0	 5.000	

Kosten	Darlehen	 	 0	 	

Rendite	auf	das	
Eigenkapital	

	 	 5,0%	
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Beispiel	2:	20%	Eigenkapital	=>	Rendite:	19%	
 

Immobilie	€	
100.000,	
Mietrendite	5%	

Eigenkapital	 Fremdkapital	 Gesamt-Ertrag	p.a.	

	 20.000	 80.000	 3.800	

Kosten	Darlehen	 	 -1.200	 	

Rendite	auf	das	
Eigenkapital	

	 	 19,0%	

 
 
 
Beispiel	3:	10%	Eigenkapital	=>	Rendite:	36,5%	
 

Immobilie	€	
100.000,	
Mietrendite	5%	

Eigenkapital	 Fremdkapital	 Gesamt-Ertrag	p.a.	

	 10.000	 90.000	 3.650	

Kosten	Darlehen	 	 1.350	 	

Rendite	auf	das	
Eigenkapital	

	 	 36,5%	

 
 
Natürlich sind hier wichtige Faktoren in der Gesamtheit abzuwägen, damit die 
Immobilieninvestition tatsächlich diesen Erfolg bringt.  
 
Mit diesem Beispiel möchte ich die grundsätzliche Wirkung des sogenannten 
Fremdfinanzierungshebels verdeutlichen.  
 
Gerade die Kombination von niedrigen Darlehenszinsen und hoher Inflation sichert und stärkt 
das Vermögen.  
 
Die Preissteigerungen der Immobilie und der Mieten gleichen die Inflation aus, darüber 
hinaus kann in der Auswahl der Immobilie ein zusätzliches Wertsteigerungspotenzial liegen.  
 
Und guter, bezahlbarer Wohnraum wird in vielen Regionen weiterhin dringend gebraucht, 
was für Preisstabilität sorgt. 
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Hürde	Nr.	5.) 
Unsicherheit bei bestehenden Verträgen 

 
Was tun mit bestehenden Verträgen bei Banken, Versicherungen und Bausparkassen? 
Funktionieren diese Verträge noch für mich und meine finanziellen Ziele im heutigen Umfeld? 
 
Nach einer Befragung von Statista ist die Verteilung der Geldanlagen der € 6,7 Billionen 
(Stand 2019), die derzeit genutzt werden auf massive	Vermögensvernichtung ausgelegt.  
 

 
 
Was das für Bargeldanlagen wie  Tagesgeld, Sparbuch, Guthaben bei Bausparverträgen und 
Festgeld bedeutet, hatte ich schon weiter oben ausgeführt.  
 
Wie sieht es bei klassischen Renten- und Lebensversicherungsanlagen aus?  
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Bei klassischen Renten- und Lebensversicherungen gelten einige Besonderheiten z.B. die 
Anlagevorschriften, wie Versicherungen nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) 
anlegen dürfen.  
 
65% der Anlagen sind dabei in festverzinslichen Verträgen anzulegen. In einem Null-Zins-
Umfeld stellt es natürlich eine Herausforderung dar, damit überhaupt Erträge zu 
erwirtschaften.  
 
Die durchschnittliche Wertentwicklung des sogenannten Deckungsstock von Versicherungen 
= Anlagevermögen liegt derzeit bei ca. 2 %.  
 
Versicherer sind seit Jahren dabei, den Anteil von Aktien und Alternativen Anlagen von 
ehemals 10-15% auf bis zu 35% nach oben zu fahren.  
 
Zu den Alternativen Anlagen gehören Erneuerbare Energien, Infrastruktur und Private Equity.  
 
Altverträge haben eine Garantieverzinsung von 4%. Klingt soweit interessant. Nur – wenn 
diese Höhe gar nicht erwirtschaftet werden kann, haben die Versicherer auch das Recht, die 
Garantie nach unten zu korrigieren.  
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Die Schmelzfaktoren, die auf Lebensversicherer wirken sind: 
 
Schmelzfaktor	1:	 
 
Wertzuwachs der Anlagen der Versicherer 
liegt bei ca. 2 % p.a. => die Ansprüche der 
Altverträge mit höheren Garantiezinsen 
können kaum noch bedient werden.  
 
Sind Versicherer in der Zahlungsfähigkeit 
gefährdet, können entsprechend § 314 VAG 

(Versicherungsaufsichtsgesetz) die Versicherungsleistungen herabgesetzt werden oder gar 
Auszahlungen ausgesetzt werden (Lock-Out von Anlegern).  
 
Das kann bei entsprechender Entwicklung eines Versicherers bedeuten, daß ein Anleger nicht 
mehr an seinen Vertrag und Guthaben käme bis die Vermögenssituation des 
Versicherungsunternehmens geklärt ist.  
 
Die Solvenzquote, also die Quote die angibt, ob ein Versicherer genügend Eigenmittel hat um 
seinen Verpflichtungen nachzukommen, sind entsprechend dem extremen Niedrigzinsumfeld 
rückläufig (www.solvencydata.com/ticker).  
 
Wieweit ungeplante Ereignisse hier zu weiteren Verwerfungen führen können, bleibt 
offen. In einigen dieser ‚ungeplanten Ereignisse’ sind wir derzeit mittendrin. 
 
Schmelzfaktor	2:	 
 
Durchschnittlich 85% der Anlagen bei Versicherungen sind in festverzinslichen Wertpapieren.  
 
Ein großer Anteil davon wiederum in europäischen Staatsanleihen.  
 
Was geschieht nun bei der Zahlungsunfähigkeit von Ländern?  
 
Dazu gibt es in den Verträgen von Staatsanleihen seit 2013 die Klausel, daß die Rückzahlung 
von Schulden verweigert werden kann.  
 
Die Collective Action Clause = Kollektive Handlungsklausel erlaubt es damit, Schuldenschnitte 
schneller und einfacher durchzuführen.  
 
Diese „Enteignungsklausel“ kann somit auch Lebens- und Rentenversicherungs-Anleger 
betreffen.  
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Schmelzfaktor	3:	
 
Zusätzliche Forderungen gegen die Versicherer durch geänderte Rechtsprechung.  
 
Verträge, die zwischen 1995 und 2007 abgeschlossen wurden, können im Nachhinein 
widerrufen werden und in vollem Umfang die geleisteten Zahlungen plus Verzinsung 
gefordert werden. 
 
Dieser sogenannte Widerrufs-Joker gilt für klassische Lebens- und Rentenversicherung wie 
auch fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen. (Nicht für Basis-Rentenverträge). 
 
Aus diesem Grund macht es Sinn, seine bestehenden Policen durchchecken zu lassen (klicken 
Sie dazu hier…) 
 
Haben	Sie	eine	Investment-Police	in	Ihrem	Bestand?	
 
Bei Fondsgebundenen Lebensversicherungen hat der Versicherer nur die Kalkulation der 
Vertragsführung und Risiko-Kosten zu tragen.  
 
Das Risiko der Vermögensentwicklung ist dabei aussen vor, da die Anlage nicht beim 
Versicherer sondern in Investmentfonds erfolgt.  
 
Investmentfonds sind Sondervermögen und damit kann die Verwaltung oder das 
Management eines Investmentfonds nicht auf das Vermögen zugreifen.  
 
Innerhalb einer Investmentpolice wird dieses Sondervermögen Teil des Sicherungsvermögens 
des Versicherers.  
 
Damit wird das Sondervermögen des Investmentfonds, im Falle des Falles, der Konkursmasse 
des Versicherungsunternehmens zugerechnet. Auszahlungen können dann, wie oben mit  
§ 314 VAG beschrieben, erst einmal ausgesetzt werden. 
 
 
 
Die	Lösung:  
 
Versicherer aus dem europäischen Wirtschaftsraum wählen und damit die Vorteile eines 
Versicherungsmantels wie z.B. keine Abgeltungssteuer auf die Anlagen, auf solider rechtlicher 
Basis weiterhin zu nutzen.  
 
Für die Verträge gilt deutsches Vertragsrecht, deutsches Steuerrecht und ein besser gestelltes 
Versicherungsaufsichtsgesetz.  
 
Dort ist gesetzlich geregelt, dass die Fonds innerhalb der Fondsgebundene Lebens- oder 
Rentenversicherung eine Sondermasse (Sondervermögen) ist und nur der 
Versicherungsnehmer darauf Zugriff hat.  
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TIPP:  
 

Unterschiedliches Herangehen, deutlich andere Ergebnisse! 
Sie wollen beispielsweise laufende Einnahmen aus Einmalzahlungen bekommen  
 
Ziel: gewünschte zusätzliche monatliche Einnahme € 1.500 
 
Variante 1:  Zahlungen aus einer klassischen Rentenversicherung.  

  erforderliches Startkapital € 400.000 
 

    Variante 2:  Zahlungen aus einem Investmentdepots mit Auszahlungsplan   
  erforderliches Startkapital € 210.000 

Zusätzlich bleiben Sie mit der 2. Variante flexibel und können weiterhin  
über ihr Guthaben verfügen. 

 
     Unterschied in der Einzahlung: €190.000 
 
	
EXTRA:	3	Bonus-Tipps	
 

 1. Bleiben	Sie	im	Notfall	handlungsfähig – Vollmachten und Verfügungen einfach und 
wirksam regeln: https://ehmannirys.juradirekt.com/infopage 
 

 2. Enterben	Sie	das	Finanzamt! Grundzüge der Erbschafts- und Schenkungssteuer kennen. 
Wie Sie Ihre Vermögensnachfolge in Ihrem Sinne regeln, so daß das Vermögen in der 
Familie bleibt oder diejenigen steuergünstig erreicht, die Sie bedenken wollen. 
 
Für wen + wann relevant, wichtige Prüfpunkte , Bedarf klären, Umsetzung über Experten-
Netzwerk Recht+Steuern 
 
https://irys-ehmann.de/gratis-beratung-terminbuchung 
 

 3. Lassen	Sie	Ihre	bestehenden	Lebensversicherungen	und	Rentenversicherungen	auf	
mögliche	Mehrzahlungen	prüfen.	 
 
(Informationen bei info@irys-ehmann.com anfordern, Stichwort: Vertrags-Check) 
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Auch	eine	große	Hürde: 
Wie weiß ich, wem man vertrauen kann? 

 
Finanzberatung erfordert qualifizierte Zulassungen über die IHK und oder das 
Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen (Bafin).  
 
Die Offenlegung dieser Zulassung und die Überprüfung auf den Informationsseiten der 
zuständigen IHK bzw. auf der Seite des Bafins ist Voraussetzung für ein vertrauensvolles 
Gespräch.  
 
Die Finanzberatung, die über einzelne Versicherungen oder Banken angeboten werden ist in 
der Beratung meist in der Auswahl der Möglichkeiten eingeschränkt und dadurch in ihrer 
Objektivität getrübt.  
 
Die Kundensituation wird meist aufgrund fehlender Zeit nur in Grundzügen angeschaut.  
 
Dadurch werden häufig mit einer stark standardisierten Vorgehensweise sehr schnell 
„passende Lösungen“ für die Zielkunden präsentiert. 
 
Bei solchen Beratungen erfolgt kein Gesamtüberblick über die persönliche Situation und 
Anforderungen und es wird kein individuelles Konzept erarbeitet oder bestehende Verträge 
sorgfältig analysiert und geprüft. 
 
Besser ist eine Beratung, die auf eine Lösung zur spezifischen (Lebens-) Situation der Klienten 
abzielt, zum Beispiel zum Ruhestand oder zu Geldanlagen.  
 
Das Ergebnis sind also passgenaue Optionen und Szenarien, auf deren Basis man 
Entscheidungen treffen kann. 
 
Eine optimale Finanzberatung sollte neben der Vorsorge- und Ruhestandsplanung, den 
Geldanlagen- und Vermögensanlage-Strategien auch die Nachlass-Beratung berücksichtigen. 
 
Eine	gute	Finanzberatung	erkennen	Sie	daran,	daß	es		
 

- keine Bindung an bestimmte Gesellschaften gibt 
- keine Bindung an bestimmte Produkte.  
- sorgfältige, stets aktuelle Marktanalysen bestehender Angebote.  
- Klarer und transparenter Kostenausweis oder Honorarvereinbarung vorab vor einem 

Vertragsabschluss.  
 
Hinzu kommen die Ausbildung, Qualifizierungen, idealerweise mehrjährige praktische 
Erfahrung und Referenzen.  
 
Zwingend ist auch eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung nachzuweisen (diese ist 
auch Zulassungsvoraussetzung bei der IHK und Bafin). 
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Das	sind	also	die	aus	meiner	Sicht	5	größten	Hürden,	die	Sie	bei	der	Vermögenssicherung	
beschäftigen	können.	
 
Wenn Sie auch eine oder mehrere dieser Hürden für sich erfahren, dann sind Sie damit nicht 
alleine. Und es ist auch nicht Ihre „Schuld“.  
 
Schließlich bekommen wir z.B. in der Schule viel zu wenig gelehrt im Bezug auf Geld, Finanzen 
und Vermögen…und selbst, wenn Sie sich dazu in der Vergangen klassisches Wissen 
erarbeitet haben, funktionieren die alten Tipps und Strategien in der aktuellen Zeit bzw. 
Situation nicht mehr. 
 
Wir brauchen die Fähikeit, Möglichkeiten neu denken zu können, jenseits von familiären, 
gesellschaftlichen und kulturellen Prägungen und Begrenzungen. 
 
Hinzu kommt: viele Finanz, Versicherunges- oder Anlage-Berater sehen diese Probleme nicht, 
oder möchten sie nicht sehen. 
 
Dabei kann es für Sie die größte Chance aller Zeiten in Bezug auf die Sicherung und 
Vermehrung ihres Vermögens sein.  
 
Wenn ich es geschafft habe, mit diesem Ratgeber DIESE CHANCE in Ihrem Bewusstsein zu 
wecken, dann hat sich meine Zeit und Energie schon gelohnt, die ich als Fülle-	und	
Wohlstands-Expertin in diesen Text investiert habe. 
 
Mit meiner 25 jährigen Erfahrung in den Bereichen Vermögenssicherung, Vermögensanlage 
und Coaching habe ich über 400 Kunden aktiv begleitet, die alle vor den selben oder sehr 
ähnlichen Problemen standen wie Sie. 
 
Und gerade jetzt ist der Bedarf an hochwertigen Beratungs-Gesprächen sehr hoch. 
 
Und aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, Ihnen ein einzigartiges Angebot zu 
machen: 
Pro Monat nehme ich mir für maximal 10 Menschen Zeit, die ihr finanziell sorgenfreies Leben 
erreichen wollen, um ihnen in einem persönlichen Gespräch weiterzuhelfen. 
 
Wenn auch Sie mit mir sprechen möchten, dann können Sie jetzt einfach auf den folgenden 
Link klicken und direkt einen 1:1 Beratungs-Termin im Wert von 297,00 EUR (ohne 
Berechnung) mit mir buchen. 
 
Jetzt	Beratungs-Termin	buchen…	
(https://irys-ehmann.de/gratis-beratung-vermoegensanlage) 

 
Lassen Sie uns an Ihrer nachhaltig tragfähigen Lösung arbeiten! 
Ich freue mich darauf, Sie persönlich kennenzulernen. 
 
Herzliche Grüße 
 
 
Irys Ehmann – Ihr Leben gut versorgt genießen 
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Wer	ist	Irys	Ehmann?	
	
Irys Ehmann ist Fülle-	und	Wohlstands-Expertin und 
sorgt dafür, dass ihre Klientinnen und Klienten mit 
ihrem Vermögen ein sorgenfreies und glückliches 
Leben genießen. 
 
Gemeinsam mit ihren Klientinnen und Klienten 
entwickelt sie eine Vermögensstrategie, mit der sie 
einfach, wirksam und nachhaltig ihre finanziellen Ziele 
erreichen und dabei fortlaufend von ihr als Finanz-
Coach begleitet werden. 

	
Ihr Haupt-Fokus liegt dabei auf: 
 
• Vermögen aufbauen, sichern und  mehren 
• Die umfassende, ganzheitliche Betrachtung der Einkommens-, Vermögens- und Lebens-

Situation mit höherer Rendite | mehr Sicherheit | flexibel | einfach und klar 
 
Von 1987 bis 1990 absolvierte sie das Studium der Volkswirtschaftslehre Regional, anglo-
amerikanischer Raum an der Universität Tübingen. 
 
Danach folgte 1990 bis 1992 ein Auslandsstudium an der SUNY at Stony Brook, New York zum 
Master of Science in Business Management. 
 
1992 bis 1994 ergänzte sie ihre Kompetenzen durch das Studium zur Diplom-Ökonomin, an 
der Universität Stuttgart-Hohenheim. 
 
1995 bis 2007 war sie Dozentin für Betriebswirtschaft bei DAA, IHK und der Dr. Ebert 
Akademie. 
	
Seit 1996 ist sie Finanzberaterin und Finanzmaklerin in Stuttgart und Tübingen. 
 
Seit 2001 arbeitet sie zudem als Coach in den Bereichen Führungskräfte-Entwicklung und der 
Überwindung von Ängsten. 
	
Außerdem ist sie Autorin von Fachbeiträgen in Büchern, Zeitungen und Zeitschriften zu den 
Themen persönliche Vermögensgestaltung und Pensionszusage. 
 
Seit 2008 hat sie ihre „IE-Trust-Fund Methode“ entwickelt und immer weiter verfeinert, mit 
der ihre Klientinnen und Klienten gute und zuverlässige Renditen auch in Niedrigzins-Phasen 
und wechselhaften Zeiten erzielen können. 
	
Von der Zeitschrift EURO-FINANZEN wurde sie als eine von 25 TOP-Finanzberatern in 
Deutschland ausgezeichnet.	


