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Familienschutz heißt vorsorgen mit Voraussicht
Viele Menschen unterschätzen die finanziellen Risiken des eigenen Todes für ihre Hinterbliebenen.  

Wer Familie und Angehörige frühzeitig absichert, beweist Verantwortung.

— Beitrag DELA LEBENSVERSICHERUNGEN — 

Es mutet schon ein wenig merkwürdig 
an: Wenn es um die Themen Geldanlage, 
Gesundheit, Auto und Reisen geht, wird 
gerne auch einmal über damit verbun-
dene Risiken gesprochen. Und viele von 
uns sichern sich auch in irgendeiner 
Form gegen diese Risiken des Alltags 
ab. Ganz anders verhält es sich, wenn es 
um das Risiko des eigenen Todes geht. 
Das Beratungs- und Marktforschungs-
unternehmen Assekurata Solutions ist 
diesem Thema auf den Grund gegangen 
und hat 1.000 Menschen zwischen 30 
und 69 Jahren befragt. Die Umfrage hat 
herausgestellt, dass der eigene Tod beim 
Risikoempfinden der meisten Menschen 
eine eher untergeordnete Rolle spielt. Nur 
17,5 Prozent der Befragten empfinden 
das eigene Ableben als Risiko und nur 
15 Prozent das Ableben des Ehepartners 
oder Lebensgefährten.

Verglichen damit, werden Risiken wie 
Pflegebedürftigkeit, Arbeitslosigkeit oder 
Berufsunfähigkeit als deutlicher höher 
eingestuft. Auch abstraktere Gefahren 
wie Terrorismus, Naturkatastrophen 
oder politischer Extremismus sind im 
Bewusstsein der Menschen stärker als 
Risiken verankert.

UNZUREICHENDE ABSICHERUNG 
VON PARTNER UND FAMILIE

Wenn das eigene Ableben nicht als 
Risiko empfunden wird, ist es auch 
wenig erstaunlich, dass es häufig an der 
finanziellen Absicherung von Partner 
und Familie mangelt. Über eine für 
diesen Zweck geeignete Risikolebens-
versicherung verfügen beispielsweise 
nur rund 21 Prozent der Befragten. 
Dabei ist der finanzielle Schutz für 
die Hinterbliebenen das wohl stärkste 
Argument für eine solche Absicherung. 
Wer gerade eine Familie gründet, ein 
Haus plant oder bereits baut, oder die 
berufliche Karriere vorantreibt, richtet 

den Blick positiv nach vorne. Nicht nur 
in einer solchen Lebensphase ist es gut, 
seine Liebsten im Ernstfall finanziell 
abgesichert zu wissen. Eine Risikole-
bensversicherung kann beispielsweise 
finanzielle Verpflichtungen aus einem 
Baudarlehen auffangen, damit Partner 
und Familie nicht plötzlich allein vor 
dieser Belastung stehen und wohlmög-
lich der Verlust des Eigenheims droht.

GANZHEITLICHE VORSORGE HAT 
VIELE THEMEN

Die finanzielle Absicherung ist nur 
ein Aspekt der ganzheitlichen Vorsorge. 
Ebenso sollten weitere wichtige Vor-

sorgethemen frühzeitig miteinander 
besprochen werden. Sie können von 
jedem Menschen selbstbestimmt geklärt 
werden, um Partner und Familie im Fall 
des eigenen Todes wirksam zu entlas-
ten. Die DELA Lebensversicherungen 
haben diese Themen unter dem Begriff 
Familienschutz zusammengefasst. Auf 
ihrer Webseite finden sich im Service- 
und Ratgeber-Bereich juristisch geprüfte 
Dokumente für Patientenverfügungen, 
Sorgerechtsverfügungen, Organverfü-
gungen, Vorsorgevollmachten sowie hilf-
reiche Hinweise zur Nachlassregelung. 
Darüber hinaus gibt es Checklisten zu 
Notfallthemen und zur Vorsorge für 
den Trauerfall. Mit diesen kann jeder 
für sich überprüfen, welche Themen 
man schon geklärt hat und über welche 
Bereiche man miteinander sprechen und 
diese gegebenenfalls auch gemeinsam 
mit einem Vorsorgeexperten seines 
Vertrauens klären sollte.

Weitere Informationen unter 
www.dela.de/service-und-ratgeber.

www.dela.de

Unbeschwertes Familienleben: Wer Verantwortung trägt, sollte auch die finanziellen Risiken des eigenen Todes 
im Blick haben und Familie und Angehörige frühzeitig absichern. Quelle: DELA Lebensversicherungen

Herr Kunz, Sie bieten Anlegern mit 
ihrem Publikums-AIF Zugang zu  
US-Büroimmobilien. Wie attraktiv ist 
dieser Markt?

Lassen Sie mich zunächst klarstel-
len: Wir bieten Anlegern Zugang zu 
Büroimmobilien im Südosten der USA. 
Das ist eine wichtige Unterscheidung, 
um auf Ihre Frage antworten zu können. 

Weil der Südosten attraktiver ist als 
andere Teile des Landes?

USA ist nicht gleich USA. Es würde 
auch niemand auf die Idee kommen, 
den gesamten europäischen Markt in 
einen Topf zu werfen. Der Südosten 
der USA ist eine ihrer stärksten Wirt-
schaftsregionen. 22 Prozent des gesamten 
amerikanischen Bruttoinlandsproduktes 
werden hier erwirtschaftet. 

Wer sind hier die Macher hinter dieser 
starken Wirtschaftsleistung?

Die Region ist äußerst attraktiv für 
Unternehmen, was Mercedes Benz 
vor etwa vier Jahren mit dem Umzug 
seines Hauptsitzes von New Jersey und 

New York nach Atlanta eindrucksvoll 
unterstrichen hat. Produziert wird 
ebenfalls im Südosten – in Alabama, 
etwa zwei Autostunden von Atlanta 
entfernt. Gleiches gilt für BMW mit 
Sitz in Spartanburg, South Carolina, 
drei Stunden entfernt. Und VW pro-
duziert in Chattanooga Tennessee, 
ebenfalls nur zwei Stunden entfernt. 
UPS, Coca-Cola und Delta Airlines 
haben ihre Headquarter in Atlanta. In 
Savannah finden Sie den viertgrößten 
Hafen der USA und in Atlanta dern 
international größten Flughafen. Es 
haben sich viele deutsche Einwande-
rer hier niedergelassen, die bis heute 
geblieben sind. Das merken Sie an 
vielen Ecken – von der Mentalität bis 
hin zum Essen. 

Das erklärt jedoch noch nicht Ihren 
Fokus auf Büroimmobilien. Vielfach 
hört man, das klassische Mehrfamili-
enhaus sei derzeit als Investment in 
den USA gefragt... 

Das ist für Städte wie New York, 
Boston oder auch San Francisco sicher 

richtig, wo es überwiegend 
Singlehaushalte gibt. Mit 
seinen mächtigen Unter-
nehmen zieht der Südosten 
aber vor allem Familien mit 
Kindern an. Für Familien ist 
es günstiger und angeneh-
mer im Eigenheim zu leben. 
Hier zeigt sich erneut, dass 
der US-Immobilienmarkt 
keinesfalls homogen ist. Wir 
haben uns im Jahr 2002 je-
doch auf Büroimmobilien 
im Südosten spezialisiert, 
haben hier ein beträchtli-
ches Knowhow erarbeitet und erzielen 
für unsere Anleger durchschnittliche 
Renditen zwischen 6,5 und 10 Prozent.

Viele Anleger meiden die USA auf-
grund der unkalkulierbaren politischen 
Lage. Lassen sich solche Bedenken 
ausräumen?

Wir investieren nicht in die Politik, 
sondern in die Wirtschaft. Natürlich 
kann man vom amtierenden US-Präsi-
denten und seiner Politik denken, was 

man mag. Ganz nüchtern be-
trachtet, sorgt seine „America 
First-Politik“ aktuell jedoch 
dafür, dass die US-Wirtschaft 
und damit auch deutsche 
Investoren profitieren.

Was jedoch irgendwann 
vorbei sein wird?

Das ist richtig. Uns ist 
natürlich bewusst, dass wir 
beispielsweise die Steuervor-
teile, von denen wir aktuell 
profitieren, irgendwann auf 
andere Weise zurückzahlen. 

Ich sehe auch bereits Anzeichen für 
eine leichte Rezession in den USA. 
Solche Risiken minimieren wir jedoch 
schon beim Ankauf durch unsere sehr 
konservative Ertragskalkulation und 
die relativ lange Haltedauer im Fonds.  

www.dnl-exclusive.de

Wir investieren in die Wirtschaft, nicht in die Politik
Wolfgang J. Kunz erklärt im Gespräch, warum man den heterogenen US-Immobilienmarkt differenzierter betrachten muss, 

und welche Chancen er im Südosten der USA sieht.

— Beitrag DNL EXCLUSIVE OPPORTUNITY GMBH & CO. KG — 
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