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Wie Sie sich vor 

Inflation schützen 

 
Die meisten Anleger investieren mit dem Ziel, langfristig eine positive Realrendite zu erzielen. Es geht al-
so darum, später mehr Möglichkeiten mit seinem Geld zu haben, als wenn man das heute verfügbare Geld 
einfach ausgeben würde. Die Realrendite einer Anlage ist die geldwerte Gesamtrendite abzüglich der In-
flation. Wenn Sie also eine positive Realrendite erzielen wollen, besteht das erste Problem darin, die Infla-
tionsrate zu schlagen. 
 
 

Wie die Inflation Ihre 

Kaufkraft beeinflusst 

Die Inflation kann im Verlauf der Zeit die Kaufkraft des verfügbaren Geldes 

schmälern, es sei denn, Sie schützen sich davor. Die untenstehende Grafik 

zeigt den Einfluss verschiedener Inflationsraten auf die relative Kaufkraft von 

10.000 GBP über einen Zeitraum von fünfzehn Jahren. Bei niedriger Inflation 

bleiben die Auswirkungen auf die Kaufkraft relativ gering, mit steigender Inflati-

onsrate werden sie jedoch zunehmend bedeutsam. Wenn die Inflationsrate 

fünfzehn Jahre lang bei 1 % läge, würde sich die Kaufkraft von 10.000 GBP um 

1.387 GBP auf 8.613 GBP verringern, bei einer Inflationsrate von 5 % um 5.190 

GBP auf 4.810 GBP und bei 10 % um 7.606 GBP auf 2.394 GBP. Eine Inflati-

onsrate von 10 % wurde in jüngster Zeit nicht erreicht. 1991 lag der britische 

Verbraucherpreisindex allerdings bei 10 %, und in den 1970er Jahren wurde 

dieser Wert regelmäßig überschritten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Wichtiger Hinweis: Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse. Anteilspreise und das daraus resultierende 
Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück. Dieses Dokument dient nur Informationszwecken und ist keinesfalls 

als Werbematerial gedacht. Das Material ist nicht als Angebot oder Werbung für ein Angebot gedacht, Wertpapiere oder andere in diesem Dokument beschriebene verbundene Instrumente zu 
kaufen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Dies ist kein Ausschluss und keine Beschränkung der Verpflichtung oder Haftung, die SIM gemäß dem 
Financial Services Markets Act 2000 (in seiner gültigen Fassung) oder einer anderen Gesetzgebung gegenüber seinen Kunden hat. Individuelle Investitions- und/oder Strategieentscheidungen 
sollten nicht auf Basis der Ansichten und Informationen in diesem Dokument erfolgen. Schroders hat in diesem Dokument eigene Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht. Diese 
können sich ändern. Herausgegeben von Schroder Investment Management Limited, 31 Gresham Street, London EC2V 7QA. Zugelassen und unter der Aufsicht der Financial Services Authority. 


