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Bankkaufmann gründete ersten „Investmentshop“ 
 

Kunden können wählen unter 800 Geldanlage-

Möglichkeiten 
 

(Fiedler,Peter) 

Investmentfonds werden als 

Kapitalanlage immer beliebter. 

Doch in welchen der 1.200 

Fonds, die in Deutschland zum 

Handel zugelassen sind, soll 

man sein teures Geld 

investieren? Ein Dortmunder 

will die Antwort auf diese 

Frage erleichtern. Bernd Thier 

hat den ersten „Dortmunder 

Investmentshop“ gegründet, in 

dem der interessierte Anleger 

die freie Auswahl hat. „Ich 

biete detaillierte Informationen 

und Beratung zu 800 

Investmentfonds an“, erklärte 

der 32jährige Bankkaufmann, 

Mitinhaber eines 

Versicherungsmaklerbüros in 

Wellinghofen. 

 
 

Bernd Thier kann am Computer die Informationen 

über rund 800 Investment-Fonds abrufen. 

 

Theoretisch kann man 

Fondsanteile auch an jedem 

Bankschalter erwerben, doch 

hat die Sache nach Ansicht von 

Bernd Thier einen Haken. 

 

„Die meisten Banken raten 

zunächst zu ihren eigenen 

Produkten oder zu Fonds von 

Instituten, mit denen enge 

Geschäftsverbindungen 

bestehen“, sieht Thier die 

Empfehlungen der großen 

Banken nicht immer frei von 

Eigeninteressen. 

 

Der 32jährige ist dagegen 

davon überzeugt, daß er seine 

Kunden neutral beraten kann. 

Per Computer hat er Zugriff auf 

die aktuellen Daten zu jedem 

einzelnen Fonds: 

 

Wer verwaltet den Fonds? 

Wird das Geld der Anleger in 

Aktien, Immobilien, Renten-

papieren oder am Geldmarkt 

investiert ? Und vor allem: 

Welche Rendite hat der Fonds 

bisher erwirtschaftet und in 

welchem Markt investiert er 

heute? 

 

Die Rendite-Bilanz erstreckt 

sich auf einen Zeitraum von bis 

zu zehn Jahren, sofern der 

Fonds schon so lange am Markt 

ist. „So kann der Kunde 

Chancen und Risiken 

abschätzen“, erläutert Thier. 

Er hält Investment-Fonds für 

eine mittel- und langfristig 

interessante Anlageform und 

vor allem für eine Alternative 

zur Lebensversicherung. 

Investmentfonds schneiden bei 

der Verzinsung des 

eingesetzten Kapitals in der 

Regel deutlich besser ab“, stellt 

Thier den Lebens-

versicherungen ein schlechtes 

Zeugnis aus. 

 

Als Beispiel nennt er die 

Verzinsung einer Lebens-

versicherung von 5,5 % über 

20 Jahre und stellt ihr die 

Rendite eines gemanagten 

Aktienfonds in Höhe von 11,8 

% gegenüber. 


