
Kommt Zeit, kommt auch die Rendite
Der Gebenhofener Vermögensberater Robert Elbl setzt erfolgreich auf langfristige Wertpapierfonds

Wie viel Rendite kann man für 
sein Geld noch erwarten? „Fünf 
Prozent sind realistisch – wenn man 
Zeit hat“, sagt Robert Elbl. Der 
50-Jährige ist Diplom-Vermögens-
berater. Er sitzt aber nicht in den 
heiligen Hallen einer Bank, sondern 
zuhause in Gebenhofen in seinem 
kleinen Büro. Die Computer-Bild-
schirme zeigen Wertpapier-Charts 
und Diagramme, Prospekte von 
Kapitalanlage-Gesellschaften findet 
man jedoch nicht: Elbl berät unab-
hängig von Gesellschaften und 
Geldhäusern. Im Fokus steht der 
Nutzen für den Kunden.

 
„Die Kunden sind es leid, immer 

wieder nur ein neues Produkt vorge-
setzt zu bekommen“, so Elbl. Es 
bestehe der Wunsch nach individu-
ellen Anlagekonzepten, die sowohl 

die persönliche Lebenssituation, die 
Zukunftspläne des Kunden und na-
türlich seine Vorstellungen hinsicht-
lich Rendite und Risiko berücksich-
tigen. In jedem Fall empfehle sich 
bei der Geldanlage eine breite Streu-
ung über unterschiedliche Pro-
duktklassen und Laufzeiten. „So 
können Anleger damit auch einen 
Schutz gegen Inflation erreichen.“

Inflationsschutz ist heute wichtig 
geworden: In Zeiten von Null- und 
Negativzinsen suchen Anleger nach 
profitablen finanziellen Alternati-
ven. Weil Robert Elbl eigenständig 
berät, kann er aus mehrern Tausend 
Aktienfonds, ETFs, Renten- und 
Anleihenfonds weltweit das passen-
de Depot für den Kunden zusammen 
stellen. Zu dem kann durchaus auch 
physisches Edelmetall gehören. „Es 

gibt risikoarme Aktiensparpläne be-
reits ab 25 Euro im Monat. Grund-
sätzlich sollten börsengehandelte 
Anlagen aber mindestens fünf, eher 
zehn Jahre laufen. In dieser Zeit 
werden Schwankungen ausgegli-
chen und Risiken minimiert.“

Robert Elbl ist seit 30 Jahren im 
Bankgeschäft. Er war Vermögens-
berater bei der Augsburger Aktien-
bank, ehe er sich 2011 selbstständig 
machte. Von der Fachzeitschrift Eu-
ro wird er aktuell als einer der talen-
tiertesten Vermögensberater 
Deutschlands gehandelt. Seine 
Dienstleistungen sind deshalb aber 
nicht teurer: Durch Rabattierung 
von Ausgabeaufschlägen kann Elbl 
günstiger anbieten als die meisten 
Banken.

Robert Elbl zählt regelmäßig zu 
den Top-100-Vermögensbera-
tern, die die Fachzeitschrift Euro 
deutschlandweit ermittelt.


