
beziffern. Sie hängen stark von der Dauer und der  
Intensität des Konflikts ab. Und doch gibt es zurzeit keine  
Alternative zur Börse. „Um sicherzugehen“, gesteht  
Dagmar, „würde ich das Geld am liebsten in mein Spar-
schwein stecken.“ Gar keine gute Idee. Angenommen, 
Dagmar würde jeden Monat 50 Euro unters Kopfkissen 
legen, hätte sie nach fünf Jahren 3000 Euro angespart. 
Bei 5 Prozent Inflation läge die Kaufkraft dafür aber nur 
noch bei 2350 Euro. Das Geld wird schlichtweg weniger 
wert. Dagmar überzeugt das noch nicht: „Aber wer Aktien 
besitzt, muss doch gerade auch happige Verluste hinneh-
men.“ Stimmt, aber die bestehen nur auf dem Papier und 
nach jedem Tief geht’s an der Börse auch wieder hoch. 

Alles, was eine Anlegerin braucht, um die Chan-
cen der Börsen für sich zu nutzen, sind starke 
Nerven, Geduld – für die Anlage in einen Ak-
tienfonds sollte man mindestens sieben Jahre 
Zeit haben – und ein umsichtig zusammen-
gestelltes Depot. Mischfonds kombiniert mit 
Aktienfonds, abgestimmt auf das eigene Risiko-
empfinden, haben sich bewährt. Aktienfonds 
bringen langfristige Rendite, Mischfonds mit 
flexibler Aktienquote sind lukrativ und kön-
nen auch zwischendurch mal angezapft werden, 
da sich hier die Schwankungen in Grenzen  
halten. „Klingt nicht übel“, sagt Dagmar, „aber 
jetzt backe ich mit meinem letzten Mehl erst 
mal einen Kuchen.“ 

M ehl ist alle. „Und um Nudeln, 
Öl und Klopapier zu kaufen, 
musste ich in drei Geschäfte“, 
erzählt mir Dagmar (45)  
augenrollend beim Videocall. 

Die Deutschen horten wieder. Der Krieg in 
der Ukraine führt in Deutschland zu hoher 
Inflation: Horrend gestiegene Preise für 
Benzin und Gas reißen tiefe Löcher ins Budget 
der geschockten Konsumenten. Im Super-
markt kostet auch einiges mehr als sonst. 
Viele Verbraucher wollen sich deshalb mit 
Hamsterkäufen vor weiteren Preissteige-
rungen schützen. Der Effekt: Erste Waren 
werden knapp und damit: teuer. „Wer sich mit Vorräten 
eindeckt“, folgert Dagmar, eine Physiotherapeutin, ganz 
richtig, „sorgt damit also zusätzlich für Verknappung 
und macht damit der Inflation erst richtig Dampf.“ Ideal 
wäre, wenn wir alle cool blieben und im Supermarkt  
lediglich die haushaltsüblichen Mengen einkaufen würden. 
„Das krieg ich hin“, sagt Dagmar, „doch in Sachen 
Geldanlage habe ich Angst, ausgerechnet jetzt an die Börse 
zu gehen.“ Verständlich, Menschen mögen keine Unsi-
cherheiten und der Krieg in der Ukraine birgt tatsächlich 
substanzielle Risiken für die Konjunktur. Niemand 
kann zum jetzigen Zeitpunkt die Auswirkungen seriös 

Konkret: Welche Anlagen hat Renate Fritz 
ihrer Kundin empfohlen? 

Zum monatlichen Ansparen fiel die Wahl auf  
einen weltweit anlegenden Fonds mit dividenden-

starken Titeln, die auch einem schwierigen  
Wirtschaftsklima trotzen können. Eine Einmal-

anlage von 9000 Euro sollte in einen breit  
aufgestellten Mischfonds gehen, der die Aktienquo-

te flexibel an die Marktlage anpassen kann. 
IN EINER DER NÄCHSTEN FOLGEN  

GEHT ES UM VERSICHERUNGEN

Einfache 
Rezepte gegen

Inflation

RENATE FRITZ
ist Mitinhaberin von 

„Frau & Geld“ in 
 München und berät 

Frauen in Finanz- 
angelegenheiten. Hier 

berichtet Fritz aus  
ihrer täglichen Praxis 
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