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Liebe Finanzblog-Freunde und souveräne Privatanleger,
ja ja, die Pandemie und ihre Folgen. Während in den Medien und
in der Politik vor allem über gesundheitliche Spätfolgen und
einbrechende Einzelhandelsumsätze diskutiert wird, beobachte
ich in meinem privaten Umfeld ganz leibhaftige Auswirkungen des
monatelangen Lockdowns. Innerhalb des letzten Jahres haben
sich die Familien und Paare in meinem Bekanntenkreis in zwei
Gruppen aufgeteilt. Beide haben in den letzten zwölf Monaten
Nachwuchs bekommen. Die einen ein Kind, die anderen einen
Hund. Es scheint wie eine Plage in der Pandemie. Die einen
paaren sich aus lauter Langeweile und Lockdown-Frust. Die
anderen reden ununterbochen über Beißhemmung, Fellpflege
und Analdrüsen. Und dabei geht es nicht um Tante Brunhilde,
sondern den neuen Familien-Wauwau.
Dabei ist die Auswahl des richtigen Vierbeiners eine echte
Herausforderung. Pflegeleicht soll er ja schließlich sein. Kaum
haaren, wenig bellen und kinderlieb sein sollte er natürlich auch.
Um an das richtige Zuchtexemplar zu kommen fahren manche
sogar durch das halbe Land. Von Süderbarup bis nach Tuttlingen.
Von Niederkrüchten bis nach Großdubrau. Ich bin gespannt ab
wann die Tierheime aus allen Nähten platzen. Natürlich hoffe ich
aber auf das Beste für die treuen Vierbeiner.
Ach übrigens: Ich konnte mich dem Gebaren des gelockdownten
Mainstreams auch nicht entziehen und gehöre zur Gruppe „Kind“.
Ende Dezember kam unser dritter Spross zur Welt und sorgte für
ein versöhnliches Ende dieses oft deprimierenden Jahres 2020.
Nach einer leider nicht reibungslosen Geburt, geht es mittlerweile
aber sowohl Mama, als auch dem kleinen Racker gut. Er trinkt,
pupst und kackt mehr oder weniger fröhlich vor sich hin. Also
meist eher weniger fröhlich. Denn das pupsen und kacken fällt
ihm noch etwas schwer. Aber so einfach ist das ja auch wirklich
nicht.
Nun aber zum inhaltlichen Teil dieser Ausgabe. Diesmal geht es
nämlich weder um knuffige Vierbeiner, noch um die
Ausscheidung von Kot (kacken). Vielmehr geht es um die Frage,
wie sich die aktuelle Börsenhausse samt Social Media AktienBoom und Neo-Broker-Flut auf das Verhalten und die
Anlagestrategien von Privat-anlegern auswirkt. Denn in den
letzten Monaten sind Facebook-Gruppen und Instagram-Profile
zum Thema Finanzen geradezu aus dem Boden geschossen. Viel
zu häufig geht es dabei um kurzfristiges Trading und die neuesten
„Hot Stocks“.
Ich bin seit vielen Jahren auf Facebook und seit etwa zwei Jahren
auch auf Instagram unterwegs. In beiden Netzwerken, konnte ich
in den letzten Jahren viele Diskussionen zum Investieren in Aktien
verfolgen. Vor allem in den letzten Monaten habe ich leider einige
negatie Veränderungen im Umgang und im Ton wahrgenommen.
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Auf Facebook gibt es ja praktisch nur noch Gruppen. Mit diesen
hat sich Mark Zuckerbergs Datenkrake zum größten Forum der
Welt entwickelt. Auch für die Themen Geldanlage und Börse
enstand eine Vielzahl von Gruppen, in denen man sich intensiv
über die beste Anlastrategie oder den neuesten Aktien-Hype
austauscht. Auf Instagram gibt es keine Gruppen. Dafür
entstanden insbesondere während den letzten Monaten viele
neue Finanzaccounts auf denen Depots vorgestellt, Unternehmen
analysiert oder nur erhaltene Dividendenzahlungen visualisiert
werden. Warum man diese Accounts verfolgt ist mir auch nach
zwei Jahren immer noch nicht ganz klar. Aber vielleicht bin ich
auch zu alt für den Mumpitz.
Abseits vom Facebook-Imperium entwickelt sich neuerdings noch
eine dritte Gruppe. Auf TikTok, Reddit, Discord und innerhalb
geschlossener WhatsApp-Gruppen haben sich vor allem aktive
Trader eigene Netzwerke geschaffen, auf denen (vermeintliche)
Aktientipps ausgetauscht werden. Getrieben wird die Gier unddie
Suche nach der ultimativen Outperformance durch die gute
Entwicklung der Aktienmärkte innerhalb der letzten Jahre,
Eines aber haben die meisten dieser Gruppen gemeinsam. An
ihrer Spitze stehen Administratoren und „Moderatoren“, die in
der Regel ein wirtschaftliches Interesse verfolgen. Dazu gehört an
erster Stelle der Verkauf von Premium-Mitgliedschaften, welche
heiße Aktientipps und deutliche Überrenditen versprechen. Und
aufgrund der guten Entwicklung der Technologie- und HypeAktien in den letzten Monaten, konnten diese Versprechen in
den letzten Monaten sogar eingehalten werden. Zumindest
kurzfristig. Immer mehr neue und unerfahrene Prvatanleger
springen auf diesen Zug auf und hoffen auf schnelle Gewinne am
Aktienmarkt. Diese jungen „Robin-Hooder“ wollen die
Aktienmärke erobern. Dabei lassen sich die „Helden in
Strumpfhosen“ oft von anderen Meinungen beeinflussen, tappen
in die typische Falle des aktiven Anlegers (Herdentrieb), erleiden
letztendlich häufig hohe Verluste und verlassen - schneller als sie
gekommen sind - enttäuscht den Aktienmarkt.
Was mich allerdings am meisten beunruhigt ist, dass das Passive
Investieren als wissenschaftlich nachgewiesen erfolgreichere
Anlagestartegie völlig an Bedeutung zu verlieren scheint. Es geht
nur noch um Stockpicking und möglichst hohe Outperformance.
Neue Aktienkultur adé?

Felix
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Die nächste Ausgabe des
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Der Finanzblogroll bietet seit 2015 eine
Übersicht zu den besten deutschsprachigen Finanzblogs und eine Liste der aktuellen Beiträge rund um die Themen Sparen,
Geldanlage, Altersvorsorge und Finanzielle
Freiheit.
Bei der Geldanlage setzen wir auf Risikostreuung, Transparenz und niedrige Gebühren. Wer langfristig Vermögen aufbauen will, kommt deshalb um Aktien und
Indexfonds (ETFs) nicht herum.
Das Finanzblogroll Magazin erscheint monatlich online und kann per Newsletter-Registrierung kostenfrei abonniert werden.
Es enthält Tipps zu lesenswerten Finanzblogartikeln, YouTube-, Social-Media-Kanälen und Podcasts, sowie Neuigkeiten aus
der Finanzblog-Community und Beiträge
zu verschiedenen Finanzthemen.
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Neuzugänge im Finanzblogroll

Als Einkommensinvestor, Rentier & Finanzblogger ist „Veranlager“ Oliver unterwegs. Sein Gut veranlagt?!-Blog thematisiert
die Kapitalanlage in all ihren Facetten. Zu denen gehört natürlich auch (und nicht zuletzt) deren steuerliche Behandlung von
„A“ wie Abgeltungsteuer über „R“ wie Return Of Capital bis hin
zu „V“ wie Vorabpauschale.

Andreas Senftl hat es sich mit dem Projekt Wachstumskurs zur
Aufgabe gemacht, dich zu einem besseren Investor zu machen.
Im Blog wirst du weniger über bestimmte Aktien und mehr über
nützliche und praktikable Konzepte finden, die Einsteigern und
erfahrenen Aktionären dabei helfen, mehr Struktur in ihre Investments zu bringen. Schau‘ vorbei, es lohnt sich!

Auf Portfolio-Architekt erwarten Dich spannende Beiträge rund
um taktische Asset Allokation, Portfoliooptimierung, automatische Handelssysteme sowie dynamisches Risikomanagement.

Rebecca bloggt auf frei-mutig über ein einfach besseres Leben.
Es geht um geordnete Finanzen, Minimalismus, gute Gewohnheiten und kleine oder größere Auszeiten vom Alltag.

JFP Finance glaubt, dass der Aufbau von Vermögen unabhängig
macht, Kindern Möglichkeiten eröffnet, den Lebensstandard
durch ein zusätzliches Einkommen sichert und Spaß macht. Bei
Investments liegt ihr Fokus auf bewährten Prinzipien, Logik und
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie suchen Börsenwerte, bei
denen die Chancen für den Investor stehen und nicht für den
Verkäufer und zeigen, welche Überlegungen in den Aufbau und
das Management eines Portfolios gehen sollten.

Mit 16 Jahren hat Tim begonnen in Aktien & ETFs zu investieren
und teilt seitdem seine Erfahrungen auf dem Blog Teenvestment. Dort veröffentlicht er sowohl Beiträge zu seiner Anlagestrategie, dem passiven Investieren, als auch Beiträge zu generellen Investmentkonzepten mit dem Fokus darauf, den Einstieg in die Finanzwelt möglichst einfach zu gestalten. Dafür
werden wissenschaftliche Ideen simpel & einfach erklärt, sodass jeder anhand der Ratschläge problemlos mit dem Investieren beginnen kann.

Besucherstatistik Februar 2020

Neue Beiträge im Finanzblogoll-Blog

75.500

↗ +15%

Seitenaufrufe auf finanzblogroll.net
(Veränderung ggü. Vormonat;
Quelle: Google Analytics)
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Sechs häufige Finanzfehler die junge Eltern
machen
6 Wege wie du deine Kinder motivieren
kannst (ohne sie zu bezahlen)
Wie ich in zweieinhalb Jahren 3.943,80 € mit
der Privaten Krankenversicherung gespart
habe
Weshalb du finanzielle Budgets erstellen
solltest
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Finanzblog-Highlights

Angst vor dem Allzeithoch

Lean F.I.R.E. oder Fat F.I.R.E?

Die Auszeichnung “Investment-Clown der
Woche” müssten laut Gerd Kommer alle
Finanzautoren erhalten, die Allzeithochs
am Aktienmarkt als einen scheinbar sinnvollen Bewertungsindikator heranziehen.
Vor allem unerfahrene Anleger haben
Angst vor Allzeithochs (neue absolute Index-Höchststande), befürchten dann heiß
gelaufene Aktienmärkte und fallende
Kurse. Manch erfahrene Anleger hingegen
deuten Allzeithochs als Kaufsignale. Frei
nach dem Motto: Auf ein Allzeithoch folgt
meistens ein neues Allzeithoch. Im Beitrag
Die Angst vor dem Allzeithoch zeigt Gerd
Kommer mit wissenschaftlichen Ansätzen,
dass beides Unsinn ist. Zumindest bei Indizes sei eine Ableitung der weiteren Kursentwicklung vom Signal eines Allzeithochs
nicht belegt. Bei Einzelaktien möchte sich
Gerd Kommer nicht so recht festlegen.
Was aber bleibt, ist die – gerade für Aktienneulinge – wichtige Erkenntnis: Der
beste Zeitpunkt zum Investieren ist JETZT.

Chemnitz ist nicht München. Das gilt sowohl für regionale Dialekte, als auch für
die Wohnkosten. Dies ist nur ein Beispiel
das Jennifer (Dagoberts Nichte) in ihrem
Beitrag Welchen Lebensstandard möchtest du in der Rente haben? aufführt. In
diesem fragt sie sich, wie viel Geld für die
finanzielle Freiheit benötigt wird. Den unteren Standard leitet sie aus dem Hartz4Niveau ab, welches gerade einmal 370 €
für den persönlichen Konsum vorsieht.
Aus den Berechnungen des statistischen
Bundesamtes ermittelt sie anschließend
ein reales “Durchschnitts-F.I.R.E.”. Abschließend reflektiert sie ihren eigenen Lebensstil und ein mögliches Ausgabenziel.
Am Ende steht die individuelle Frage: frugalistisches Lean FIRE oder FAT FIRE (Leben in Saus und Braus)? Jennifer arbeitet
lieber auf die zweite Variante hin. Denn zu
viel Puffer ist ihr lieber als zu wenig. Oder
anders formuliert: Lieber München als
Chemnitz.

„Der auch von den Medien oft
vermittelte kurzlebige Fokus auf
den Aktienkurs eines
Unternehmens, kann schnell
vom Wesentlichen ablenken
und führt unter Umständen zu
falschen Entscheidungen,
sowie zu einer Tyrannei der Aktienkurse.“
Susanne, Dividende um Dividende

„Privatanleger sind gut beraten,
jeden Zeitungsartikel
und jede Internet-Publikation,
die ein Allzeithoch im Aktienmarkt als irgendwie handlungsleitende Information verkaufen,
zu ignorieren und dem Autor
dieser Publikation per direkter
E-Mail die Auszeichnung
‚Investment-Clown der Woche‘
zu verleihen."
Gerd Kommer, Gerd Kommer Invest

Passierschein A38

Tune out the noise!

Freunde des kleinen Galliers Asterix und
seinem adipösen Freund Obelix kennen
ihn gut: den Passierschein A38. Bei der Eroberung Roms bekommen es die beiden
französischen Helden mit dem „Haus, das
Verrückte macht“ zu tun. Dieses steht
sinnbildlich für bürokratisches Chaos und
schafft Erinnerungen bei allen, die selbst
schon mal kreuz und quer durch Behörden
geschickt wurden. Penningfuxer Olivers
“Passierschein A38” lautet Riesterguthaben. Dieses möchte er auflösen, um das
Geld als Sondertilgung für sein Darlehen
einzusetzen. Nach mehreren Wirrungen,
hat er nun seinem Antrag mit insgesamt
44 Seiten abgeschickt. Wie die Geschichte
weitergeht? Antwort offen!

Aktienkurse sind allgegenwärtig. Ob beim
Broker, in der Aktien-App oder auf Facebook - das “Checken” der aktuellen Kurse
funktioniert so einfach und schnell wie
nie. Hinzu kommt die oft reißerische Finanzberichterstattung. Susanne beschreibt diese Tyrannei der Aktienkurse in
ihrem Beitrag und empfiehlt: Tune out the
noise! Aktien sollten als langfristige Unternehmensbeteiligung gesehen werden und
nicht als kurzfristiges Spekulationsobjekt.
Anleger sollten deshalb nicht auf die aktuelle Kursentwicklung, sondern auf die
Qualität des Unternehmens, sowie die
fundamentalen Daten schauen. Oder in
den Worten von Benjamin Graham: “In
the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing
machine.”
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Nur nicht arm sterben

George Best as it’s best

B ierdeckel-Rechnung

“Benjamin Blümchen als Gärtner” – so
könnte der Beitrag Was ist Finanzielles
Wohlbefinden und was sagt der NetflixTest über deine finanzielle Freiheit aus?
auch heißen. Wäre auf jeden Fall kürzer. In
den Hauptrollen neben dem gutmütigen
Elefanten: die Nachbarn Karl Klumpenund
Siegfried Streu-Ung. Sensationell! Andree
geht es allerdings nicht um die Rettung
des Neustädter Zoos, sondern um das
langfristige Investieren auch mit kleinem
Geldbeutel. Siegfried Streu-Ung (scheint
aufgrund des Doppelnamens wohl ein Pädagoge zu sein) setzt auf mehrere Bäume
in seinem Garten, die sinnbildlich für verschiedene Einkommensquellen stehen.
Nachbar Klumpen pflanzt nur einen Baum,
den er sorgfältig pflegt und hegt. Aufgrund
einer Mistelplage stirbt dieser Baum ab.
Bei Nachbar Streu-Ung überleben einige
Bäume. Seine Existenz bleibt gesichert.
Und die Moral von der Geschicht’: Finanzielles Wohlbefinden heißt nicht reich
werden, sondern nicht arm sterben.
Törööö!

“Ich habe eine Menge Geld für Alkohol,
Frauen und schnelle Autos ausgegeben.
Den Rest habe ich einfach verprasst.”
Diese Aussage des nordirischen Fussballspielers und “Lebemannes” George Best
zeigte seine Einstellung zum Geld. Etwas
tiefgründiger untersucht Holger Grethe
das Thema und fragt Wie denkst du (wirklich) über Geld? Dabei betrachtet er den
Einfluss der Eltern, die Rolle der Freunde
und nicht zuletzt die öffentliche Meinung.
Er regt dazu an, vor allem das mediale
Grundrauschen zum Thema Konsum zu
hinterfragen. Als Hilfestellung für die
Reise zum “Geld-Ich” stellt er zwei Methoden vor: Das Reiss-Profil und den Big-Five
Test. Wer in letzterem eine starke Ausprägung in der Dimension Neurotizismus oder ein starkes Sicherheitsbedürfnis aufweist, sollte sich vom Aktienmarkt eher
fernhalten oder in passive Anlageprodukte investieren. Reflexion hilft, das eigene Leben zu verbessern. Best: “Ich habe
mit dem Trinken aufgehört. Aber nur,
wenn ich schlafe.” Er starb mit 59 Jahren.

Die FDP probierte es seinerzeit mit der
Steuerklärung auf dem Bierdeckel. Hat
nicht geklappt. Laut Harald funktioniert
die Bierdeckel-Rechnung beim Immobilienkauf ebenso wenig. Aus seiner Sicht
würden zu viele Kaufentscheidungen
fälschlicherweise nur mit Hilfe der Bruttomietrendite getroffen. Dabei blieben allerdings Kosten, Miet-/Wertsteigerungen
und die Finanzierung unberücksichtigt. Alleine der Punkt Kosten sei oft falsch kalkuliert. Neben den Kaufnebenkosten gebe es
noch die laufenden (und nicht umlegbaren) Kosten für Instandhaltung, Verwaltung und Rücklagen. Letztendlich kritisiert
Harald, dass Brutto- und Nettomietrenditen immer nur stichtagsbezogen funktionieren und somit für eine Renditeberechnung ungeeignet seien. Seine Lösung lautet: Cashflow-Modell. Dieses beschreibt er
in seinem Beitrag ausführlich und zeigt,
wie man die oben genannten Kosten sinnvoll einkalkulieren kann. Passt nicht auf einen Bierdeckel, ist aber sinnvoll.

Keine Gnade für die Wade

Solpke und Uchtspringe

Das neue „Produkt“ von Finanzkoch Christoph kennen wir bereit die “FleischRente” und die “Leitungswasser-Rente”.
Sein neuestes Produkt gehört in die Kategorie Rudolf Scharping und heißt “Fahrrad-Rente“. Die Fortbewegung mit dem
Rad zur Arbeit sei nachhaltiger, gesünder
und nicht zuletzt sparsamer als mit dem
Auto. Christophs Berechnung zeigt wieder
einmal, wie einfach und sinnvoll Sparen im
Alltag sein kann, wenn man nur über den
Tellerrand schaut. Und gleichzeitig schont
es die Umwelt. Oder in den Worten von
Rudolf Scharping: “Das Umsetzen von sozialen Visionen darf nicht behindert werden durch persönlichen Ehrgeiz einzelner”. Also: Keine Gnade für die Wade.

Der sogenannte “CNN-Effekt” beschreibt
Echtzeitberichterstattung rund um die
Uhr. Dank Smartphone, schnellem Internet und Flatrate haben wir praktisch immer Zugang zu den neuesten Meldungen
Außer natürlich im ICE der Deutschen
Bahn zwischen Solpke und Uchtspringe.
Deshalb sind die beiden Dörfer nördlich
des Gardelegen-Letzlinger Forsts wahrscheinlich Vorreiter beim Digitalen Minimalismus. Diesen bewirbt Rebecca nämlich in ihrem aktuellen Beitrag. Nicht zuletzt die Corona-Krise hätte die ständige
Online-Flut aus eigentlich nutzlosen Informationen verstärkt. Die Folgen sind
Stress, Überforderung und Verunsicherung. Nun sei die Zeit für analoge Auszeiten. So wie in Solpke und Uchtspringe.
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„Als soziales Wesen haben
wir das natürliche Bedürfnis,
zu einer Gruppe zu gehören
und fürchten uns davor,
wichtige Dinge im Leben anderer zu verpassen. Die Sorge
macht sich breit, bei den ständigen Statusupdates nicht auf
dem Laufenden zu bleiben.“
Rebecca, frei-mutig
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Finanz-Community

YouTube-Tipp: Philipp Haas - investresearch TV
„Ich lese gerne Magazine“. Mit dieser Aussage im Video zu seinen
Aktienkäufen im Februar 2021 hat sich Philipp Haas, Gründer von
Investresearch, definitiv für die Vorstellung in dieser Ausgabe
qualifiziert.
Philipp Haas war als professioneller
Analyst und Fondsmanager bei der
DJE Kapital, der Vermögensverwaltung von Dr. Jens Ehrhardt, tätig. Zudem war er laut eigenen Angaben bei
einem Family Office bei der Übernahme und Neuausrichtung der Finanzwebsite Finanztip.de beteiligt
und hat im Digital Research Team von
Quelle: Philipp Haas
ProSieben gearbeitet. Philipp Haas
hat zwei Bachelorabschlüsse in BWL
und Internationale Beziehungen, sowie einen Master in Finance
an der Universität St. Gallen in der Schweiz gemacht. Anfang 2014
hat er sich mit investresearch und professioneller eigener Geldanlage selbstständig gemacht. Er führt mehrere wikifolios, bietet
Finanzberatung, ist Herausgeber des Newsletters Finanzpost,
Blogger, Buchautor und betreibt einen YouTube Kanal.
Auf seinem Kanal Philipp Haas - investresearch TV teilt er seine
Gedanken und sein Wissen zu Aktien und Fonds, sowie Updates
zu seinen wikifolios. Den Schwerpunkt aber bilden aber Unternehmensvorstellungen und Aktienanalysen. Dabei geht es häufig
geht um kleine und weniger bekannte Unternehmen. Die Wichtigkeit von guter Diversifikation, sowie die Konzentration auf
Kern-Anlagepodukte kommt aber nicht zu kurz.

Philipp Haas ist ein Freund von Modellen. Unter anderem hat er
für die Aktienbewertung das faire KGV der Aktienbewertung und
für die Optimierung des Portfolios das QFMA-Modell entwickelt.
Vor allem das Modell des fairen KGV (siehe Screenshot) wendet
er konsequent bei seinen Aktienanalysen an.

Quelle: Philipp Haas / investresearch.net

FINANZBLOG MAGAZIN - Fazit
Interessanter Kanal für alle Privatanleger, die sich gerne mit der
Analyse von Einzelaktien beschäftigen. Philipp Haas erklärt seine
Überlegungen gut verständlich und auf sehr angenehme Art und
Weise. Nicht alle Ideen muss man teilen. Wünschen würde ich mir
noch mehr Konzentration auf langfristiges Investieren.
★★★★☆ Bewertung: 4 / 5

Buchtipp: Die Kunst des Investierens von Philipp Haas
Ich gebe ja zu: Dieser Buchtipp strotzt nicht
gerade vor Kreativität. Allerdings haben
mich die sehr positiven Rezensionen neugierig gemacht.
Die Kunst des Investierens* ist kein übliches
Sachbuch á la „so funktioniert die Börse“,
sondern ein Roman. Genauer gesagt ein Bildungsroman. Dabei erinnert er ein wenig an
Bodo Schäfers Ein Hund namens Money*.
Bei Philipp Haas ist es allerdings nicht das
Mädchen Kira, sondern der Junge Felix, der
sich für eine Sommerreise nach Spanien aufmacht, um über seine Lebensziele nachzudenken. Auf der Insel Menorca trifft Felix auf
Victor, der ihm die Wichtigkeit des Investierens erläutert und ihm seine 14 Investment-

prinzipien erklärt. Diese Prinzipien enthalten
Tipps über Geld, Entscheidungen, Wirtschaft,
Börse, Aktien, Immobilien, Glück und die Kunst
des Investierens. Diese werden das Leben von
Felix für immer verändern.
FINANZBLOG MAGAZIN - Fazit
Die Kunst des Investierens* ist vermutlich vielen Privatanlegern und Finanzinteressierten
noch nicht bekannt. Leider. Das Buch eignet
sich sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene und bietet einige spannende Beispiele und Praxistipps. Einen Punktabzug gibt
es allerdings für das einfache Druckformat und
noch einige orthografische Fehler.
★★★★☆ Bewertung: 4 / 5

* Affiliate-Link / Werbung
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Kohlekumpel will einfach nicht arm sterben
Autor und Finfluencer Rene stellt sich der Finanzblog-Community vor
Irgendwann ist daraus die Idee entstanden, darüber ein Buch zu schreiben, damit Einsteiger ins Thema Finanzen nicht
immer wieder dieselben Fehler machen
müssen. Mein Buch Einfach nicht arm
sterben* und Instagram-Kanal "Kohlekumpel" sind dann im Frühjahr 2020 Realität geworden und ich konnte damit
schon vielen Lesern helfen, an den Start
zu kommen, worauf ich sehr stolz bin.

machen, aber dem Depot eine gute Zusatzrendite verschaffen. Hier sind Werte
wie Danaher, Amazon und Novo Nordisk
dabei.

2. Warum? Wie bist du zu den Themen
Sparen/Aktien/ETFs gekommen?
Gespart habe ich eigentlich schon immer,
aber immer sehr Anlass-bezogen: Führerschein, erstes Auto – solche Dinge.

1. Wer? Stell dich bitte kurz der FinanzblogCommunity vor!
Mein Name ist Rene (51) und lebe mit
meiner kleinen Familie in der Nähe von
Stuttgart und wir sind leidenschaftliche
Camper.
Auf Instagram bin ich der Kohlekumpel,
so könnten mich einige Leser dieses Magazins bereits kennen. Da ich in jungen
Jahren (damals noch ohne Support aus
dem Internet) so ziemlich jede Börsenphase erlebt und alle erdenklichen Fehler mit Aktien, Börse und Versicherungen selbst gemacht habe, geht es in meinem Kanal um eine solide Vermögensanlage, die man als Arbeitnehmer, zwischen Job, Familie und Freizeit auch
wirklich hinbekommen kann.
Aus meiner eigenen Erfahrung entstand
dann auch die Idee, anderen beim
Thema Finanzen zu helfen. Früher habe
ich anderen geholfen, den Versicherungsordner auszumisten und Tipps zu
geben, was man bei der Vermögensbildung selber und besser machen kann.

Zum Investieren bin ich leider erst in meinem ersten Job gekommen. Das war vor
25 Jahren, ich hatte damals für einen Bereichsleiter gearbeitet, der unglaublich
viel Geld in Aktien hatte. Der las morgens
immer erstmal mit seinem Vertriebsleiter
den Börsenteil der FAZ.
Das war damals das Vorfeld zur "Dot-Com"
blase, als die TK und die Internet-Aktien
hochgekommen sind. Das hat mich direkt
angesteckt. Zum Glück.
3. Wie? Wie hoch ist deine Sparquote und
wie lautet deine Anlagestrategie?
Unsere Sparquote beträgt aktuell 25%.
Angefangen haben wir allerdings vor etlichen Jahren deutlich niedriger. Hohe
Sparquoten sollten deine Leser auch nicht
abschrecken, denn meist entstehen die
erst mit der Zeit. Fast jeder fängt hier mit
kleineren Beträgen an – mit den Erfolgen
kommt dann meist die Passion: Man will
mehr erreichen.
Unsere Anlagestrategie hat sich im Lauf
der Zeit gewandelt. Begonnen haben wir
mit einem Depot voller Einzelwerte. Mittlerweile fahren wir eine "Core-Satellite"Strategie. Unser Depot besteht im Kern
aus einem 50%-Anteil großer ETFs auf den
World Index, den Nasdaq100 und China,
die restlichen 50% sind eine Handvoll zuverlässige Einzelwerte, die wenig Arbeit

* Affiliate-Link / Werbung

Für Einsteiger würde ich den Start mit
ETFs empfehlen. Man muss dafür noch
nicht viel Wissen mitbringen und kann sich
schon mal an die Schwankungen der Börse
gewöhnen. Außerdem braucht es nicht
viel Zeiteinsatz, sich um ein reines ETF-Depot zu kümmern. Währenddessen kann
man sich dann mit Einzelaktien befassen,
wenn man das möchte und diese dann ergänzen.

Neben seinem Instgram-Kanal gibt es auch
eine Kohlekumpel-Webseite. Diese beinhaltet
keinen Blog. Dafür geht es dort um Renes Buch
und er bietet seinen Lesern dort eine "Getting
Started" Session an. Der größte Bremsklotz ist
immer der erste Schritt –genau bei dem
möchte Rene behilflich sein.

Du möchtest dich auch gerne der Finanzblog-Community vorstellen?
Dann schreib deine Antworten zu den Fragen Wer?, Warum? und Wie? an felix@finanzblogroll.de
Die Finanzblog-Community freut sich auf dich!
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Tacheles!
…mit Finfluencerin Lina @linasfinanztagebuch
Kombi aus beidem: Ein kleines Grundwissen
solltest du haben, Finanzexperte musst du
aber nicht sein. Ansonsten eher Learning by
Doing.

Ei n ETF oder lieber mehrere?

W i e hoch sollte der Notgroschen sein?

Die Frage musste ich mir bisher zum Glück
noch nicht stellen.

Faustregel sind häufig mind. 3 Monatsgehälter, wobei das je nach Beruf, Branche und
persönlicher Präferenz ganz unterschiedlich
sein kann. Ich brauch ein bisschen mehr um
mich abgesichert zu fühlen: Auch bei Zahlungsausfall möchte ich mindestens ein halbes Jahr gut über die Runden kommen.

Li na, jetzt ma‘ Tacheles…

Bei mir sind alle guten Dinge drei.
Buchverluste verkaufen oder laufen lassen?

Bi st du eigentlich auch so ein Serienjunkie?
Nein, frisst für mich zu viel Zeit.
N etflix oder Amazon Prime?
Amazon Prime (Netflix habe ich nicht)

Ha nd- oder elektrische Zahnbürste?

W as schaust du derzeit? / Was kannst du
em pfehlen?

Die mit dem runden Bürstenkopf von Oral-B
(unbezahlte Werbung)

Empfehlung für die Mädels: The Bold Type

Ta tort oder Traumschiff?
W i e heißt du eigentlich mit richtigem Nam en?

Warum entscheiden? Schon mal über einen
Tatort auf dem Traumschiff nachgedacht?

Alina

W ofür würdest du mitten in der Nacht aufs tehen?

Du kommst aus Hamburg. Bei Hamburg fällt
mir Olaf Scholz ein, der bekanntlich keine Ahnung von Aktien hat. Was qualifiziert dich für
di eses Thema?
Für Aktien: Nichts. Für Infos zum Start an
der Börse (mit ETFs): Meine eigenen Erfahrungen und das Wissen aus den Büchern,
die ich in den vergangenen Monaten gelesen habe.
Erst ausführlich informieren oder direkt losleg en – welcher ist der beste erste Schritt bei
der Geldanlage?

Um das Piepen des defekten Feuermelders
auszustellen: Mein Schlaf ist mir heilig.
Bi tte vervollständige
- Geld ist … Mittel zum Zweck
- Vermögensaufbau ist… ein Marathon,
kein Sprint.
- Diversifikation ist… Alles!
Li eber Einzelaktien oder ETFs?
ETFs

Auf ihrem Instagram-Kanal linasfinanztagebuch sorgt Lina für finanzielle Bildung. Um sich ein passives Einkommen aufzubauen, investiert sie ihr
Geld am Aktienmarkt. Dabei geht es
ihr nicht darum den Markt zu schlagen, sondern langfristig Vermögen
aufzubauen und für die Rente zusätzlich vorzusorgen.
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Der schönste Platz in Hamburg ist…

Sekt oder Selters?

Am Wasser: Elbstrand und Außenalster

Selters (oder Caipi)

…und wo sollte man auf keinen Fall hin?

Muffins oder Mett?

Am Tage auf die Reeperbahn (außer am
Schlagermove)

Muffins

N a ch dem Du Abitur warst du für zwei Monate in Südafrika. Welche ist deine schönste
Erinnerung an diese Zeit?
Sonnenuntergang über Kapstadt vom Signal
Hill und Surfen in Muizenberg
Du stehst auf Musicals. Welches magst du am
l i ebsten?

HSV oder St. Pauli?
Ich kenne liebe Menschen aus beiden Vereinen und Fußball selber liegt außerhalb meines Interessensgebiets.

Tanz der Vampire
Wir gehen zum Karaoke. Welches Lied singst
du?

W elche Finanz-App kannst du mir empfehl en?

Fame - Irene Cara

MoneyManager

Abschlussfrage: Was liegt am Elbstrand und
ha t eine undeutliche Aussprache?

…und was kann ich damit machen?
Einnahmen- und Ausgabenübersicht

Der betrunkene Bootsmann (und eine Nuschel)

Ka nnst du gut Autofahren?

V i elen Dank „Lina“!

Klaro
…s ehen das deine Mitfahrer auch so?
Bisher haben sich alle gerne von mir fahren
lassen.
W elches Finanzbuch kannst du mir empfehl en?

* Affiliate / Werbung

W a rum bist du nur auf Instagram aktiv und
ni cht auf einem eigenen Blog?
Step by Step... ;)

Zum Einstieg: Der reichste Mann von Babylon*

W as möchtest du mit deinem Instagram-Account erreichen?

…und warum?

Ich möchte andere anspornen, sich mehr
mit dem Thema Finanzen auseinander zu
setzen und meine eigenen Erfahrungen teilen.

Super, um das Thema Geld zu verstehen und
Lust aufs Investieren zu bekommen.
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IST PASSIVES INVESTIEREN OUT?
Robin Hood Trader, Social Media und Goldgräberstimmung
Der Börsenboom hat Folgen für die deutsche Aktienkultur
Innerhalb der letzten Monate strömten viele neue und unerfahrene Anleger an die Aktienmärkte. Die Ursachen sind vielfältig.
Zum einen ermöglichen Neo-Broker kostengünstiges Handeln mit
Wertpapieren. Zum anderen realisieren immer mehr junge Menschen, dass sie für ihren Ruhestand zusätzlich privat vorsorgen
müssen. Experten sehen weitere Gründe in der durch den
Corona-Lockdown entstandenen Freizeit, sowie im Anstieg der
verfügbaren Vermögen. Parallel zum Börsenboom schossen auf
den diversen Social-Media-Kanälen Finfluencer reihenweise aus
dem Boden. Aktientipps, „Hot Stock Reports“ und Index-Besieger
soweit das Auge schaut. Die langfristigen Folgen dieser Entwicklungen für die deutsche Aktienkultur sind noch nicht absehbar.
Eines aber ist offensichtlich: Das passive Investieren in börsengehandelte Indexfonds (ETFs) spielt beim aktuellen Aktienboom leider keine Rolle.
Ein Sonntagnachmittag im Februar 2021. Draußen schneit es ununterbrochen und die bittere Kälte lädt nicht zum Rausgehen ein.
Zum Glück haben wir keinen Hund (ZwinkerSmiley). Ich liege in
meinem Wohnzimmer auf der Couch und habe meinen zwei Monate alten Sohn auf der Brust liegen. Was soll man machen? Der
kleine Racker schläft eben am liebsten auf dem Bauch und angekuschelt an Mama oder Papa.
Meinen Kaffee habe ich getrunken, der Versuch einhändig eine
Orange zu schälen scheiterte kläglich. Der Krimi liegt auf dem
Couchtisch und daher weit außerhalb meines aktuellen Aktionsradius. Ich schließe die Augen und wünsche mir Go-Go-GadgetoArme. Leider bleibt mein Wunsch unerfüllt. Also greife ich entnervt zum Smartphone und checke Facebook. Neue Beiträge von
Freunden gibt es dort schon lange nicht mehr. Dafür reihenweise
Dating-Anfragen leicht bekleideter Frauen mit komischen Namen
(„Angelgunde“?). Und Gruppen. Etliche Gruppen mit mehr oder
minder vorhandenen Daseinsberechtigungen.

In etwa einem Dutzend dieser Gruppen bin ich angemeldet. Eine
Handvoll davon verfolge ich regelmäßig. Ganz oben in meinem
Facebook-Feed erscheint ein neuer Beitrag aus der Börsengruppe
“Kleine Finanzzeitung”. Diese richtet sich vor allem an langfristige
Anleger, bietet gute Inhalte und Diskussionen. Die meisten Beiträge der von The Motley Fool inspirierten Moderatoren beziehen
sich häufig auf die gleichen Unternehmen. Das Anlageuniversum
ist auf solide und zukunftsträchtige Geschäftsmodelle begrenzt.
Beiträge zu Hype-Branchen (wie Elektromobiliät) werden vom
fleißigen Moderatoren-Team kritisch betrachtet und teilweise
auch gelöscht. Vielleicht gehört die “Kleine Apple-Zeitung” aber
genau deshalb zu den qualitativ hochwertigeren Gruppen auf Facebook.
Der kleine Fratz auf meiner Brust meckert kurz auf.
Schläft aber wieder ein. Puh! Ich scrolle weiter.
Der nächste Beitrag führt mich in die „Aktienfinder-Community“.
Diese Gruppe hat mit rund 20.000 Mitgliedern etwa doppelt so
viele wie die Kleine Finanzzeitung und bietet ein breiteres Anlageuniversum. In der Aktienfinder-Community gibt es täglich mehrere Aktienanalysen von verschiedenen Autoren und Quellen. Die
Beiträge stammen teilweise von Torsten Tiedt (dem Gründer des
Aktienfinders) und seinem Team, häufig aber auch von anderen
Finanzblogs oder selbsternannten Aktienanalysten. Im Mittelpunkt steht immer das “langfristige investieren, um von langfristigen steigenden Umsätzen und Gewinnen zu profitieren”. Das
gefällt mir!
Neben den genannten Börsengruppen, verfolge ich ab und zu
zwei weitere, in denen es vor allem ums aktive Investieren geht.
Also um die Suche nach vielversprechenden Geschäftsmodellen
oder vermeintlich unterbewerteten Aktien. Aus lauter Flockdown-Frust entscheide ich mich auch mal wieder in diese Börsengruppen zu schauen. Dabei fällt mir schnell ein Beitrag ins Auge,
in dem auf eine externe WhatsApp Gruppe verwiesen wird.
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Versprochen werden “exklusive Aktientipps” und eine “deutlich
überdurchschnittliche Rendite”. Beitritt nur auf Einladung. Ich
habe keine Einladung. Schade!...
Im weiteren Beitragsverlauf finde ich einen Hinweis auf eine Discord-Gruppe. Discord ist eine App für Sofortnachrichten, Chats
und Videokonferenzen. In besagter Gruppe gebe es natürlich
auch „ultimative Aktientipps“.
Den kleine Pimpf auf meiner Brust beeindruckt das nicht.
Er schläft und sabbert unbeirrt vor sich hin.
Aus Mangel an alternativ umsetzbaren Freizeitaktivitäten melde
ich mich in besagter Discord-Gruppe an. Hierfür braucht es keine
exklusive Einladung. Ein gutes oder schlechtes Zeichen?
Ich scrolle etwa zehn Minuten die Chatverläufe durch. Es geht um
Marihuana-Trades, die mögliche Marktmanipulation durch Elon
Musk-Tweets und - natürlich - um Bitcoin. Zwischendrin gibt es
immer wieder kostenlose “Markt-Reports” der Administratoren
zum Herunterladen. Das hat schon fast Robin Hood-Niveau.
Ich schließe Discord und gehe auf Instagram. Mit dieser App bin
ich allerdings noch nie richtig warm geworden. Ehrlich gesagt
habe ich mich vor rund drei Jahren nur auf Instagram angemeldet,
um die Werbewirkung für den Finanzblogroll zu testen. Wirklich
messen lässt sich dieser Effekt nicht. Ich vermute aber, dass er
eher gering ausfällt. Gelernt habe ich allerdings, wie Instagram ein
Universum geschaffen hat, das externe Medien, wie beispielsweise Finanzblogs, konsequent ausgrenzt. Anders als bei Facebook, können Blogbeiträge auf Instagram nur schwer geteilt und
verlinkt werden. Inhaltliche Diskussionen wie auf Facebook gibt
es ebenfalls kaum. Zudem “bespaßt” man sich vor allem in seiner
eigenen Filterblase. Finanz-Accounts folgen und kommentieren
andere Finanz-Accounts. Ob dadurch neue Anleger von der langfristigen Geldanlage am Aktienmarkt überzeugt werden ist fraglich.

Gleichzeitig und durch die Digitalisierung befeuert, entstanden
kostengünstige Online-Broker. Diese „Neo-Broker“ ermöglichen
einen einfachen und von der verfügbaren Investitionssumme unabhängigen Einstieg in Wertpapiere. Dadurch strömten vor allem
junge Anleger in den Markt. Laut einer Studie von Comdirect,
Consorsbank und ING Deutschland nutzen bereits 39 Prozent der
20- bis 25-Jährigen Aktien als Geldanlage. Da wäre eine Verdopplung im Vergleich zum Jahr 2018.
Als Vorreiter unter den Neo-Brokern gilt der US-amerikanische Finanzdienstleister Robin Hood. In Deutschland sind Trade Republic, flatex, Smartbroker und Scalable Capital nur die prominentesten Beispiele.
Oh je, der kleine Wicht wird wach. Zeit um aufzustehen
und ein bisschen zu schunkeln. Passt ja zur Karnevalszeit.
P rivatanleger entdeckten 2020 den Aktienmarkt
Während der Corona-Krise konnten die Menschen in Deutschland
so viel Geld auf die hohe Kante legen wie selten zuvor. Laut Bundesbank stieg das Geldvermögen privater Haushalte im dritten
Quartal 2020 auf den Rekordwert von 6738 Milliarden Euro. Zugleich entdeckten viele Bundesbürger den Aktienmarkt für sich.
So stiegen die Investitionen der privaten Haushalte im gleichen
Zeitraum um satte 20 Milliarden Euro.
Laut extraETF-Research erlebte auch der ETF-Markt ein rasantes
Wachstum. So sei das in Exchange Traded Funds investierte Volumen Ende Dezember 2020 auf 47,6 Mrd. Euro gestiegen. Das entspricht gegenüber dem Jahresende 2019 eine Zunahme um
knapp 40 Prozent. Die Berechnung erfolgt durch extraETF.com in
Zusammenarbeit mit teilnehmenden Banken.
Was sich zunächst sehr gut anhört, ist bei relativer Betrachtung
leider etwas ernüchternd. Im dritten Quartal stieg das bei den teilnehmenden Banken von Privatanlegern in ETFs investierte Vermögen von 38,4 Mrd. Euro auf 41,2 Mrd. Euro.

Der Börsenboom und die deutsche Aktienkultur
Auch wenn im Jahr 2019 die Zahlen leicht rückläufig waren, so
lässt sich seit 2014 ein stetiger Anstieg der Aktionärsquote beobachten. Chronische Niedrigzinsen überzeugen offenbar immer
mehr Sparer vom langfristigen Investieren in den Aktienmarkt.

Quelle: ETF-Markt für Privatanleger I https://de.extraetf.com/research/etf-marktfuer-privatanleger

Dieser Anstieg von 2,8 Mrd. Euro steht dem laut Bundesbank insgesamt gestiegenen Investitionsvolumen von 20 Mrd. Euro gegenüber. Glaubt man den erhobenen Daten, so flossen also lediglich 14 Prozent des zusätzlich von Privatanlegern investierte Geld
in börsengehandelte Indexfonds. Die Differenz muss sich also auf
aktive Fonds oder Einzelaktien verteilen, wobei die Beobachtungen zeigen, dass Privatanleger vor allem über Einzelaktien in den
Wertpapierhandel eingestiegen sind.

Aktienbesitzer in Deutschland, Quelle: Deutsches Aktieninstitut
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Die Angst vor dem Crack-up-Boom
Unter den Marktteilnehmern entsteht zunehmend die Angst vor
einem sogenannten Crack-up-Boom, also dem starken Anstieg
der Börsenkurse, welcher aber vor allem von den Emotionen
neuer und unerfahrener Anleger getrieben wird. Dabei werden
wirtschaftliche Rahmenbedingungen nahezu völlig ausgeblendet.
Zweifellos haben wir sehr gute Börsenjahre hinter uns. Ein Börsencrash - aus welchen Gründen auch immer - könnte viele neue
Anleger wieder aus dem Markt drängen. Vor allem dann, wenn es
zu einer länger anhaltenden Kursschwäche kommt. Diese Anleger
werden den Aktienmarkt als Spielcasino verteufeln und ihm für
immer den Rücken kehren. Dabei haben sie sich das Spiel selbst
ausgesucht. Und anders als viele neue Privatinvestoren glauben,
war aus meiner Sicht der “Corona-Crash” aufgrund seiner temporären Auswirkung keine Reifeprüfung für Börsen-Veterane.
In den letzten Wochen machte vor allem die Reddit-Gemeinde
über das Anlegerforum “Wall Street Bets” Schlagzeilen. Durch gemeinsame Absprachen und die Verbrüderung gegen Hedgefonds
sorgten die „Robin Hooder“ für Kursexplosionen bei den Aktien
von GameStop, Tilray, Aphria und anderen. Angetrieben wurde
die Kampagne auch über verschiedene Social-Media-Kanäle. Zusätzlich befeuert wurden die extremen Kursbewegungen vermutlich auch durch professionelle Investmentgesellschaften, die ihren Teil vom Kuchen abhaben wollten. Und wahrscheinlich auch
bekommen haben. Auf der anderen Seite, haben sich einige der
„Helden in Strumphosen“ sicherlich verzockt.
Ich stehe weder auf der Seite der ehrenhaften Kleinanleger, noch
auf der von den Hedgefonds. Beide haben aus meiner Sicht ihre
Berechtigung. Viel schlimmer aber ist das in den Medien durchdie
Wall Street Bets vom Aktienmarkt erzeugte Bild. Wieder einmal
standen Aktien für reine Spekulationsobjekte mit denen es nur
darum geht möglichst schnell reich zu werden. Dieses Bild gilt es
zu verändern. Denn die langfristige Beteiligung an der Weltwirtschaft zu niedrigen Kosten ist eine großartige Erfindung, die vielen
Menschen ein zusätzliches Einkommen im Alter sichern könnte.
Die Index-Besieger lauern an jeder Ecke
Vor einiger Zeit gab es auf Finanzblogs nur eine zentrale Frage:
Aktiv oder Passiv? Sollte man also gezielt in Einzelaktien oder in
breit diversifizierte börsengehandelte Indexfonds (ETFs) investieren? Der Aktienhype der letzten Monate hat zum einen die grundsätzliche Diskussion, zum anderen die wissenschaftlich fundierte
Überlegenheit des passiven Investierens vollkommen in den Hintergrund gerückt.
Um das Schläfchen des Drittgeborenen künstlich zu verlängern
tanze ich mittlerweile rhythmisch wippend durchs Wohnzimmer.
Sieht bestimmt beknackt aus. Hilft aber. Noch.
Derzeit lauern an jeder Ecke aktive Anleger, die im letzten Jahr
den Index schlagen konnten. Durch gezieltes Stockpicking, also
die Auswahl einzelner Aktien, erzielten viele eine bessere Rendite
als der breite Aktienmarkt. Die Begründung für diesen Erfolg ist
einfach. Von der Corona-Pandemie und den damit verbundenen
politischen Maßnahmen, profitierten in erster Linie Technologieunternehmen wie Microsoft, Apple oder Tesla. Aktuelle Trends,

wie die Digitalisierung, wurden beschleunigt. Vom Lockdown profitierten auch Essenlieferanten, Baumärkte, Innenausstatter und
nicht zuletzt der gesamte eCommerce-Sektor.
Bei all den Index-Besiegern, “Hot-Stock-Reports” und Trendaktien, sollten wir eines nicht vergessen: Je nach Studie schneiden
80 bis 90 Prozent aller aktiven Anleger auf lange Sicht schlechter
ab als der breite Markt. Demnach sehen wir in den sozialen Medien entweder nur die “richtigen” 10 bis 20 Prozent oder aber die
aktuelle Entwicklung sollte nicht allzu lange anhalten. Irgendwann
sind es halt wieder bewährte und stabile Unternehmensmodelle,
die von den Anlegern gefragt sein werden.
Für den langfristigen Vermögensaufbau gibt es viele Möglichkeiten. Aber nur wenige sind so zuverlässig, einfach und bewährt wie
das passives Investieren in breit diversifizierte Indexfonds. Die
passive Anlagestrategie basiert auf der wissenschaftlich fundierten Erkenntnis, dass ein kostengünstiges, gut diversifiziertes Portfolio mit geringem Umsatz tendenziell ohne große Überlegungen
zu einer durchschnittlichen Marktrendite führt. Die Historie zeigt,
dass die passive Anlagestrategie deshalb sehr gut funktioniert,
weil sie die Investoren vor ihrer eigenen Irrationalität schützt,
keine Erkenntnisse in Buchhaltung und Finanzen erfordert, wenig
Zeit erfordert und zudem kostengünstig ist.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Bullenmarkt der
vergangenen Jahre einige Folgen hat. Eine davon ist die zunehmende Selbstüberschätzung der meisten Privatanleger. Wer in
der jüngeren Vergangenheit auf Wachstumsaktien gesetzt hat,
konnte ohne große Schwierigkeiten den breiten Aktienmarkt
schlagen. Daher gibt es derzeit auch eine Vielzahl von Analysten,
Börsenmedien, Finanzbloggern und Social-Media-Gurus, die sich
mit ihrer Outperformance brüsten können. Dieser Trend wird
aber nicht ewig anhalten. Das ist so sicher wie das Amen in der
Kirche und der Abstieg des FC Schalke aus der Bundesliga.
Der Steppke wird wach. Zeit für das Fazit
P assives Investieren ist out – aber ohne mich!
Ich bin von den Vorteilen des Passiven Investierens überzeugt.
Das schließt sowohl das Investieren in ETFs, als auch in Einzelaktien ein. Ich schaue mir gerne Geschäftsmodelle an und lese regelmäßig Aktienanalysen auf den Blogs im Finanzblogroll. Daher
besteht mein Depot zur einen Hälfte aus einem FTSE All-Country
World ETF, zur anderen Hälfte aus einem Mix von etwa zwanzig
Einzelaktien. Ich kaufe monatlich nach und betreibe Buy and Hold.
Mein Ziel war aber nie eine Outperformance, sondern die direkte
Beteiligung in Unternehmen, was eben nur mit Einzelaktien möglich ist. Dennoch führt diese Strategie dazu, dass ich mich oft gedanklich mit der „richtigen“ Allokation beschäftigt habe. Wie hoch
soll welcher Sektor gewichtet werden? Ist 20 Prozent Asien-Anteil
genug? Gehört Alphabet jetzt zum Sektor Kommunikation oder
Technologie? Im Bereich Sportbekleidung Anta Sports oder doch
lieber die bewährte Nike? Daher werde ich eventuell komplett auf
den FTSE All-County World umsteigen. Dann passiv schlägt aktiv.
Außerdem reicht es völlig und spart Energie.
Apropos Energie: Der Filius ist wach. Und ich bin müde.
Hätte ich mal lieber die Zeit zum Schlafen genutzt. 
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Kauf doch was du willst!
Aktienanalyse? Fuck you!
Ein Gastbeitrag von Pascal
fyoumoney

Liebe passionierte Chartanalysten,
„Value-Investoren“ und Hobbyfinanzstrategen,
ich bringe schlechte Nachrichten. Eure Analysen mögen euch
Spaß machen, sie mögen euch Selbstsicherheit beim Investieren
geben und sicherlich sehen sie extrem schick aus. Diese Raketen
und Unterstützungslinien, die ihr aufwendig und künstlerisch
wertvoll in Langfristcharts bastelt sind zugegebenermaßen sexy.
Wenn du mit Begriffen wie „SWOT-Analyse“ und „Dividendenrendite“ jonglierst, werden bei der Dorfschönheit bestimmt die Knie
weich. Und wenn du mittels ausgefeilten Punktesystem eine Aktie
bewertest und dadurch ein enormes Wachstumspotenzial erkennst, bist du der Held am Stammtisch. Überzeugt von deiner
Weisheit wirst du vielleicht deine Analysen sogar über deinen Finanzblog mit dem Pöbel da draußen teilen. Wie edelmütig von
dir.
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Doch leider ist das alles mindestens verlorene Zeit und teilweise
sogar grobe (Selbst)täuschung. Du machst dir etwas vor. Du willst
Muster erkennen, wo es keine gibt. Du willst den Markt schlagen,
weil deine Gier es dir nicht erlaubt demütig darauf zu warten, dass
der Zinseszins seine Wunder vollbringt. Wenn du ehrlich zu dir
selber wärst, wüsstest du, dass eigentlich nur wenig besser bist
als diejenigen, die mit „System“ Lotto spielen.

„Wenn es keine Narren auf der
Welt gäbe, was wäre die Welt?
… und erst die Börse?“
(André Kostolany)
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Finanzwissen

Aktienanalyse? Fuck you!
Google oder Deutsche Bank kaufen? Vollkommen egal. Wir haben
uns bereits mehrfach über die Theorie der effizienten Märkte Gedanken gemacht. Es ist ein Konstrukt, das ebenso faszinierend wie
theoretisch ist – und dennoch wichtige Implikationen für jeden
Kleinanleger bereithält. Die finanzwissenschaftliche Theorie dahinter kennenzulernen, war einer der spannendsten Bereiche
meines Studiums. Die Implikationen der Theorie der effizienten
Märkte, lassen sich jedoch auch kurz, knapp und ohne umständliche Formeln darstellen.
Im Prinzip ist der
Markt in dieser Theorie die Summe von unzähligen Investoren
und sonstigen Marktakteuren. Alle sind
von der Absicht getrieben, ihren eigenen
monetären Nutzen zu
maximieren. Niemand
wird dem Anderen
Geschenke machen,
es gibt keine Discounts und auch kein
Mengenrabatt. Konzentrieren wir uns auf
klassische
Aktien
(aber die Idee bleibt
ebenso für alle anderen
Finanzprodukte
wahr), handeln all diese Akteure Anteile an Unternehmen. Der Preis dieser Anteile orientiert
sich allein an Angebot und Nachfrage – Marktwirtschaft in Reinnatur. Wenn zwei unabhängige Parteien sich auf einen Preis einigen, so ist dies der Marktpreis. Denn wäre jemand bereit mehr zu
zahlen, so würde der Aktienbesitzer an Diesen Verkaufen. Wäre
niemand bereit den geforderten Preis zu zahlen, so muss der Preis
sinken.
Angebot und Nachfrage leiten sich allein von individuellen Erwartungen ab. Der Wert eines Unternehmens und damit der Aktienpreis, sind abhängig von dessen zukünftiger wirtschaftlicher Entwicklung. Die Frage also, ob das Unternehmen in der Zukunft Gewinne erzielen kann, wachsen wird oder doch obsolet wird, stellt
sich jeder Investor. Um das zu beantworten, sind eine unendliche
Vielzahl an Faktoren relevant. Man kann sich an der vergangenen
Entwicklung orientieren, Branchenwachstum analysieren, in Geschäftsberichten wühlen und einem Interview des CEOs lauschen.
Aus all diesen Informationen bildet sich am Ende die Marktmeinung. Sie äußert sich im aktuellen Preis der Aktie.
Das Problem ist nur, dass eine Komponente nie Teil der Analyse
sein kann: Die Zukunft. Man kann ihr bezüglich zwar Mutmaßungen anstellen, doch letztendlich bleibt sie stets ungewiss. Daher
passt sich bei jeder neu verfügbaren Information, die Aufschluss
über die Zukunft geben könnte, der Aktienkurs an. Dies spiegelt
die angepassten Erwartungen der Marktteilnehmer wieder.

„Ich lese einen Geschäftsbericht
und schlag dann mal den Markt“
Aktienanalyse? Fyou!
Die vielen Hobby-Aktienanalysen mögen optisch hübsch sein, inhaltlich sind sie wertlos. Zumindest, wenn man aus ihr eine Kaufoder Verkaufsempfehlung ableiten möchte. Die meisten
Analysen basieren auf
veröffentlichten Finanzzahlen und vergangenen
Entwicklungen. Diese
sind jedoch einerseits bei
publik werden bereits
veraltet und zweitens sofort eingepreist. Wenn
also ein begabter Hobbyanalyst
begeistert
feststellt, dass das betrachtete Unternehmen
in den letzten 5 Jahren
rasant gewachsen ist, gemessen an Umsatz und
Gewinn, so sagt das nur
aus, dass er oder sie lesen kann. Großartig, aber
das kann ein Grundschüler
ebenfalls. Was nicht alle Grundschüler können, ist das Ganze in einer funky Exceltabelle zu verpacken, farblich aufzuhübschen und 75 Punkte auf der selbsterfundenen Punkteskala zu vergeben. Denn für den Grundschüler
ist das „Quatsch mit Soße“,
Kurzum, es ist zwar schön zu erkennen, dass das Unternehmen
scheinbar prosperiert aber das wissen halt auch alle anderen.
Jede öffentlich verfügbare Information ist in die Erwartungshaltung der Analysten eingeflossen und somit „eingepreist“. Somit
spiegelt der Preis jeder Aktie die derzeitige Erwartungshaltung
des Marktes wider. Anders gesagt, der Preis für eine Aktie ist immer fair. Das gilt ebenso für gehypte Firmen wie Google und Amazon, mit scheinbar glänzender Zukunft, als auch für eine Deutsche
Bank mit zeitweise fraglicher Zukunft. Was macht es also für ein
Unterschied welches der beiden Unternehmen du kaufst?
Einige mögen sagen „Ohhh, aber die Deutsche Bank und all ihre
Rechtsstreitigkeiten sind mir zu riskant!“. Mag sein, aber daher ist
der Aktienkurs in den letzten Monaten ja auch stark gefallen und
bildet dieses Risiko entsprechend ab.

„Alles nur trockene Theorie
aus dem Elfenbeinturm“
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Nein, die reale Welt und ebenso wenig die Börse, lassen sich
durch Modelle perfekt darstellen. Genauso richtig ist, dass die
Märkte in der Realität nicht immer effizient sind. Im Zuge der Beitragsreihe zur Behavioral Finance, haben wir einige dieser zu beobachtenden Ineffizienzen kennengelernt. Findige Banken versuchen aus diesen beispielsweise durch „Smart-Beta-ETFs“ Profit zu
schlagen.
Dazu seien zwei Dinge gesagt: Erstens, bietet die Beobachtung
von Mustern in der Vergangenheit keine Garantie für ihre Existenz
in der Zukunft. Zu erwarten, mit solchen Produkten eine stetige
Überrendite zu erwirtschaften, ist töricht. Zweitens, gibt es ja
spannende Geschichten von schlauen Mathematikern, die in der
Vergangenheit Ineffizienzen aufdeckten und dadurch extrem
reich wurden. Wann immer jedoch eine solche Möglichkeit zum
reich werden ohne entsprechendes Risiko besteht, wird sie
schnell beseitigt, indem Arbitrageure sie ausnutzen und sich die
Preise damit anpassen. Als Privatanleger darauf zu setzen, zeugt
von dramatischer Selbstüberschätzung.

„Ich bin jetzt Dividendeninvestor,
da ist mir die Kursentwicklung egal“

Das führt zu einer gefährlichen Selbstüberschätzung und auf
lange Sicht meist zu schmerzhaften Verlusten. Viele dieser Hobbyanalysten sind ohnehin in die Spezies der Finanzchamäleons
einzuordnen. Im Prinzip kannst du diese Information nutzen, um
gelassener in Aktien zu investieren. Vor allem kannst du dir die
Zeit für das Lesen von Aktienanalysen sparen, mach stattdessen
was Wichtiges. Sport, mit dem Partner essen gehen, keine Ahnung. Im Prinzip könntest du auch interessensgerichtet, beispielsweise in erneuerbare Energien, investieren. Du kannst im Vergleich zu jeder anderen Einzelaktie jedenfalls nicht viel falsch machen.
Für den langfristigen Vermögensaufbau ist mir jedoch eine Risikostreuung durch Diversifizierung wichtig. Ich versuche daher gar
nicht erst den Markt zu schlagen, sondern gebe mich mit der
Marktrendite zufrieden. Ich investiere kontinuierlich und stur in
Index ETFs. Dadurch kann mir Market-Timing egal sein und ich
spare Transaktionskosten.
Folgendes Buch sei nochmal allen ans Herz gelegt, die sich mit
dem Sinn und Unsinn der Aktienanalyse und dem langfristigen
Vermögensaufbau auseinandersetzen möchten. 

Aktienanalyse? Fyou!
Mich beschleicht das Gefühl, dass der neuste Trend zu sein
scheint, Aktien von Unternehmen zu erwerben, die in der Vergangenheit viel Dividende ausgeschüttet haben. Da liest man dann so
Weisheiten wie „Dividendenaristokraten im Portfolio zu haben ist
der erste Schritt zur Generierung von passiven Einkommen“. Oder
„die Aktie gehört ins Depot, sie hat eine sehr gute Dividendenrendite“. Ja große Erkenntnis, Meister, da haste ja nen goldenen
Fund gemacht. Du kaufst einfach diese Aktie und von heute an ist
dir der Aktienkurs egal, solange die Dividende sich wie in der Vergangenheit entwickelt…
Das ist Schwachsinn, schließlich sind Erwartungen bezüglich der
Dividende ebenfalls inkrementeller Bestandteil des Marktpreises.
Sie sind im Preis der Aktie eingepreist und keine gratis Zugabe für
besonders findige Privatanleger.
Also ab jetzt würfeln bei der Aktienwahl?
Im Prinzip ist es tatsächlich so, dass du jede Aktie wählen könntest
und risikobereinigt dieselbe Rendite erwarten kannst. Studien haben gezeigt, dass Aktienkurse sich nach einem Random Walk Modell bewegen. Kurzum, die Bewegungen sind nicht zu prognostizieren. Einige Anleger mögen es ein Jahr schaffen den Markt zu
schlagen, viele sogar zwei oder drei. Doch auf lange Sicht ist das
Schlagen des Market reine Glückssache. Nicht ohne Grund verlieren traditionelle Fonds an Popularität und Banken ziehen sich aus
dem Eigenhandel zurück.
Wer ein paar Mal richtig lag, bei dem mag sogar der Eindruck entstehen, er hätte ein „Händchen für den Markt“ oder man ist halt
schlauer als der Pöbel da draußen.
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Affiliate / Werbung

Der Beitrag erschien am 21. November 2016 auf dem Blog FYouMoney. In den letzten Jahren war Pascal vor allem auf Twitter aktiv. In Zukunft soll es wieder mehr Beiträge auf seinem Blog geben. Wir freuen uns darauf!
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Versicherungen

Welche Versicherungen wirklich wichtig sind
– und welche nicht
Wie du mit Frühjahrsputz bei deinen Versicherungen viel Geld sparen kannst

Ein Gastbeitrag von Eva Brauckmann
Kinderleichte Finanzen

Jede oder jeder Deutsche gibt durchschnittlich 2.371 Euro pro Jahr für
Versicherungen aus. Das ist überraschend viel Geld. Denn nicht alle Versicherungen sind notwendig. Du kannst richtig viel Geld sparen,
wenn du unnötige Policen kündigst. Doch welche Versicherungen
sind wirklich wichtig und bei welchen setzt du den Rotstift an?

Frühjahrsputz bei meinen Versicherungen
Auch meine Familie und ich waren überversichert. Wie konnte es
passieren? Meine Freundin wurde krank und ich war besorgt, was
eine ähnliche Situation für unsere Familie bedeuten würde. Gleich
danach habe ich eine Krankentagegeldversicherung abgeschlossen, die nicht notwendig war. Bei der Vollkaskoversicherung für
unser gebrauchtes Auto habe ich nicht überprüft, ob es noch eine
günstigere Möglichkeit gibt. Doch dieses Jahr habe ich endlich
ausgemistet. Mein Resultat siehst du hier:
2 020

2 021

58 Euro

58 Euro

Kfz-Versicherung

780 Euro
Vollkasko

296 Euro
nur Haftpflicht

Berufsunfähigkeitsversicherung

920 Euro

920 Euro

Krankentagegeld

348 Euro

gekündigt

2 .176 Euro

1 .274 Euro

Meine 3 Regeln für Versicherungen
In den letzten Monaten beschäftigte mich das Thema Versicherungen sehr. Ich habe die Ratgeber des Verbraucherschutzes gelesen und mich auch persönlich beraten lassen. Bei der Beratung
habe ich erfahren, dass auch ich zu viele Versicherungspolicen abgeschlossen habe. Damit dir das nicht passiert, liste ich hier meine
Top 3 Regeln auf, bevor ich eine Versicherung unterzeichne:
1.

Ich versichere mich nur gegen Schicksalsschläge, die mich
aus der Bahn werfen. Das ist natürlich für jeden individuell.
Wenn du 2.000 Euro für eine Zahnarztbehandlung nicht aus
der eigenen Tasche bezahlen könntest, dann ist eine Zahnzusatzversicherung sinnvoll. Wenn du schon so einen hohen
Notgroschen angespart hast, dann schließe besser keine
Versicherung ab. Aus eigener Tasche könnten wir weder
eine etwaige Berufsunfähigkeit bezahlen, noch den Einkommensverlust im Todesfall oder einen unbeabsichtigten Schaden in Millionenhöhe. Daher sind eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Risikokapitalversicherung und eine Haftpflichtversicherung für uns und unser Auto notwendig.

2.

Ich schließe keine Versicherung ab, wenn ich mir gerade Sorgen mache. Besonders Finanzberater verkaufen gerne ihre
Produkte mit etwas Angst gewürzt. Unbeabsichtigt verunsichern auch Freundinnen oder Bekannte. Daher unterzeichne ich keine Verträge in einer emotionalen Ausnahmesituation.

3.

Ich weiß, dass Versicherungen nicht beim Geld sparen helfen. Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis. Doch fürs
Geld sparen sind Versicherungen nicht gedacht. Sie sind nur
eine Absicherung für den absoluten Notfall. Dass das mit
dem Geldsparen für die Versicherungsnehmer nicht klappt,
siehst du ja schon an den Glaspalästen der großen Versicherungsanstalten. Die kosten einiges. Und werden natürlich
bezahlt von unseren Prämien.

private
Haftpflichtversicherung

Gesamt

Die 902 Euro Ersparnis pro Jahr
möchte ich nicht auf den Putz
hauen, sondern investieren in
ETFs. Nach 15 Jahren können
daraus gut und gerne 20.437
Euro werden. Bei 5 % Rendite
pro Jahr. So der Plan. Trotzdem
fühle ich mich ausreichend gut
versichert. Warum? Weil alle
Versicherungen dabei sind, die
wir wirklich brauchen. 
Weitere Informationen zum Thema Versicherungen findest du im
Blogbeitrag auf Kinderleichte Finanzen.
Gemeinsam mit Nico von Finanzglück betreibt Eva den „Mein
Mäuse Podcast“. In der Folge „Welche Versicherungen braucht
deine Familie und welche nicht“ sprechen die beiden darüber,
welche Versicherungen man haben sollte und welche man besser
vermeiden sollte. Unbedingt reinhören!
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Dividendenregen mit deutlicher Unterrendite
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF
Bei der Umsetzung einer Dividendenstrategie investieren Anleger
gezielt in Unternehmen, die jährlich einen großen Teil der erzielten Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre ausschütten. Also in Unternehmen mit einer relativ hohen Dividendenrendite. Die Dividendenstrategie ist vor allem bei Anlegern beliebt,
die auf regelmäßige Ausschüttungen angewiesen sind oder
dadurch gewisse Motivationseffekte erzielen können. Im Gegenzug zeigen viele Studien eine langfristige Unterrendite von Dividendenstrategien gegenüber dem breit diversifizierten Aktienmarkt.
Ziele und Anlagepolitik
Die Referenz für den ETF bildet der STOXX® Global Select Dividend
100 Index. Dieser umfasst die 100 Aktien aus dem STOXX Global
1800, welche die höchste Dividendenrendite aufweisen. Die Unternehmen kommen aus Europa, Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Ziel des iShares STOXX Global Select
Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISIN: DE000A0F5UH1) ist die bestmögliche Nachbildung des Index und somit ein internationales Engagement mit dem Fokus auf hohe Erträge.

In den zehn größten FondsPositionen finden sich eher
unbekannte Unternehmen.
Positiv ist die recht breite
Diversifikation. Ein Klumpenrisiko einzelner Positionen gibt es nicht.
Allerdings strotzen die Unternehmen, beispielsweise
Royal Dutch Shell, nicht gerade vor Zukunftschancen.

Quelle: iShares / STOXX Global Select Dividend 100
UCITS ETF Januar Factsheet

Insgesamt umfasst der ETF 1 13 Positionen (Stand: Jan 2021).
P erformance
Bei der Betrachtung der Performance zeigt sich auf Sicht von zehn
Jahren eine annualisierte Rendite von 6,9%. Der MSCI World erzielte im Vergleichszeitraum 9,5% p.a. und insgesamt eine Überrendite von knapp 15%. Klarer Punktsieg für den MSCI World.

Zusammensetzung und Gewichtung (Januar 2021)
Finanzwerte über ein Drittel des gesamten Fondsvermögens.
Weitere Schwerpunkte liegen auf Immobilien, Versorgern, Rohstoffproduzenten und Kommunikationsunternehmen.

Quelle: iShares / STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF Januar Factsheet

Ausschüttungen
Die Ausschüttungen erfolgen quartalsweise im Januar, April, Juli
und Oktober. Die Ausschüttungrendite beträgt 3,8 Prozent.
Zusammenfassung (Stand: März 2021)
Quelle: iShares / STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF Januar Factsheet

Regional betrachtet bietet der ETF eine deutlich weniger auf die
USA fokussierte Diversifikation als der MSCI World. Kritisch zu sehen ist allerdings der sehr hohe Anteil australischer Aktien.

ISIN / WKN
Vergleichsindex:
Fondsgröße:
Anlageklasse:
Fondsauflage:
Kosten (TER):
Methodik:

DE000A0F5UH1 / A0F5UH
STOXX® Global Select Dividend 100 Index
EUR 1.488 Mio.
Aktien
Sept 2009
0,46% p.a.
Phys. Replikation

Basiswährung:
Fondsdomizil:
Ausschüttung:
Rebalancing:

EUR
Deutschland
je Quartal
Jährlich

FINANZBLOG MAGAZIN - Fazit
Der iShares STOXX Global Select Dividend 100 zählt definitiv zu
den Platzhirschen unter den Dividenden-ETFs. Leider zeigt sich
eine signifikante Unterrendite gegenüber dem breiter aufgestellten MSCI World, der somit die bessere Wahl wäre.
Ein großer Pluspunkt des iShares ETFs ist die Vielzahl von kostenlosen Sparplanangeboten. Eine kostengünstige Alternative bietet
der Vanguard FTSE All-World High Dividend (TER: 0,29 %), der allerdings derzeit nur bei der Postbank und der Deutschen Bank
kostenlos bespart werden kann. 
★★★☆☆ Bewertung: 3 / 5
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Aktien-Idee

Täglich grüßt der Konsumgütergigant
Bavarian Value Ausgabe #126: Inside Procter & Gamble
Ein Gastbeitrag von Andreas Kuhn
und Daniel Bleicher Bavarian Value
Heute werfen wir einen Blick auf einen waschechten Klassiker. Ein
Unternehmen an dem täglich praktisch kein Weg vorbeiführt. Die
Rede ist von dem Dividendenaristokraten Procter & Gamble.
The Procter & Gamble Company

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum konnte der Umsatz um 9%
von 17,8 Mrd. US-$ auf 19,3 Mrd. US-$ gesteigert werden. Auch
das EBIT legte in diesem Zeitraum von 4,3 Mrd. US-$ auf 5,3 Mrd.
US-$ zu, was einem Anstieg von satten 23% entspricht. Auch erfreulich ist, dass der Gewinn um 19% erhöht werden konnte und
von 3,6 Mrd. US-$ auf 4,3 Mrd. US-$ kletterte.
Ein Blick auf die einzelnen Segmente offenbart, woher der Zuwachs kommt.

Procter & Gamble ist einer der größten Konsumgüterhersteller
der Welt. Dabei ist P&G mit seinen weltweit bekannten Marken
in vielen Bereichen des täglichen Lebens vertreten. Die Produktpalette hat wirklich einiges zu bieten:
Angefangen bei Haarpflege (Head & Shoulders, Herbal Essences),
Haut- & Körperpflege (Olay, Old Spice), Rasur (Braun, Gillette, Venus) über Mundpflege (Oral-B), Waschmittel (Ariel) und Haushaltsprodukten (Fairy, Febreze, Swiffer) bis hin zu Babypflegeprodukte (Pampers), Damenhygiene (Always) und den PandemieRennern Küchen- & Toilettenpapier (Bounty, Charmin) – es ist fast
alles dabei und irgendwie hat doch jeder von uns mindestens eine
dieser Marken zu Hause stehen. Dabei teilt P&G sein Produktportfolio in fünf Bereiche ein:






Beauty mit Haar-, Haut- & Körperpflege
Grooming mit Rasur
Health Care mit Mundpflege und Personal Health Care
Fabric & Home Care mit Textilpflege und anderen Haushaltsprodukten
Baby, Feminine & Family Care mit Babypflegeprodukten,
Damenhygiene und Family Care (was irgendwie aus Toilettenpapier und Küchenrollen besteht)

Procter & Gamble Q1 2021 nach Segmenten; Quelle: Procter & Gamble Q1 Report

Die größten Umsatztreiber waren die Segmente Fabric & Home
Care (+14%) sowie Health Care (+11%), die auch den höchsten
Gewinnzuwachs verzeichnen konnten. Beide Segmente steigerten sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um satte 31%. Etwas
weniger legten die restlichen Segmente Beauty (+7% Umsatz),
Grooming (+5% Umsatz) und Baby, Feminine & Family Care (+3%
Umsatz) zu.
P&G hat die Zeit zudem genutzt um sich strategisch etwas neu
aufzustellen und sein Portfolio besser zu strukturieren und zu fokussieren:

Procter & Gamble Portfolio Fokussierung; Quelle: Procter & Gamble
P&G auf einem Blick; Quelle: Procter & Gamble

Gegenwart
Die Zahlen des ersten Quartals 2021 beziehen sich bei P&G auf
den Zeitraum von Juni bis September 2020 – etwas verwirrend,
aber das kommt davon, wenn man den Jahresabschluss Mitte des
Jahres hat.

Statt 170 Marken in 16 Kategorien gibt es jetzt „nur“ noch 65 Marken in 10 Kategorien. Ein Sieg für die Übersichtlichkeit. Man will
sich auf wenigere qualitativ hochwertige Marken konzentrieren.
Ein Blick auf das Umsatzwachstum von Home Care zeigt, wie das
Unternehmen davon profitierte. Im Geschäftsjahr 2019 betrug
das organische Wachstum noch 7% und im Geschäftsjahr 2020
bereits 16%.
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Q ualitative Analyse
Bei allem was nicht mit Essen zu tun hat ist P&G auf den Konsumgütermarkt das größte Unternehmen der Welt. Das Geschäftsmodell ist hierbei wirklich einfach erklärt. Die Produkte von Procter
& Gamble bedienen Bedürfnisse des täglichen Bedarfs wie Zähne
putzen, Körperpflege, waschen bis hin zum täglichen Toilettengang. Dabei setzt P&G auf die „klassische“ Variante, stellt dabei
alle Produkte selbst her und kümmert sich auch um das Marketing
und die Logistik. Das Geschäftsmodell zielt darauf ab starke Marken zu kreieren, die aus dem täglichen Leben des Konsumenten
nicht mehr wegzudenken sind. Dabei setzt Procter & Gamble
stark auf das eigene Vertriebsnetzwerk und hat große Verteilzentren auf der ganzen Welt von wo aus die Waren dann an Supermärkte, Discounter & Co. verteilt werden.
Pampers, Ariel, Lenor, Always, Braun, Gillette, Head & Shoulders,
Febreze, Meister Propper, Oral-B und Swiffer, diese Marken befinden sich alle unter dem Dach von Procter & Gamble. Und wir
trauen uns wetten, dass wirklich jeder schon von jeder einzelnen
Marke einmal gehört hat. Das spiegelt sich auch im weltweiten
Marktanteil der einzelnen Produktgruppen wider. Sehr hoch ist
zum Beispiel der weltweite Marktanteil im Bereich Rasur, der mit
60% durch Marken wie Venus oder Gillette komplett dominiert
wird. Dabei hält man z.B. einen Marktanteil von 25% bei elektrischen Rasierern für Männer und 50% bei Epilierern für Frauen.
Der Bereich Beauty ist hart umkämpft und hier hat man einen
Marktanteil von „nur“ 6%, jedoch ist P&G im Bereich Haarpflege
besonders stark mit den Aushängeschildern Pantene sowie Head
& Shoulders (20% Marktanteil). Der Bereich Health Care ist ebenfalls umkämpft, hat aber immer noch einen weltweiten Marktanteil von knapp 20% mit Marken wie bspw. Oral-B. Auch im Bereich
Fabric & Home Care ist man mit 25% und starken Marken wie
Ariel klarer Marktführer. Im Segment Baby, Feminine & Family
Care ist man mit knapp 25% Weltmarktanteil und bspw. der
Marke Pampers unterwegs. Wie ihr sehen könnt, kann man hier
durchaus von einem Burggraben aufgrund von Markenstärke reden. Es gibt in jedem Segment mindestens ein Produkt, das wirklich weltweit jeder kennt bzw. auch schon mal benutzt hat. Die
Marken haben sich in unser Gedächtnis eingebrannt und sind
nicht mehr wegzudenken. Das würden wir durchaus als Wettbewerbsvorteil zählen lassen, vor allem da sich P&G damit in einer

durchaus wettbewerbsintensiven Branche seit Jahren erfolgreich
durchsetzt.
Der Konsumgütermarkt soll um ca. 3% jährlich wachsen. Dieses
Wachstum könnte P&G die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, im Gleichschritt mitgehen. Produkte des täglichen Bedarfs werden nicht von heute auf morgen verschwinden bzw.
werden auch noch über Generationen hinweg benötigt. Klar, es
gibt einige Neuerungen, die uns das Leben leichter machen, aber
auf Klopapier oder Zähneputzen werden wir als Menschheit (hoffentlich) nicht verzichten. Procter & Gamble befindet sich in vielen Märkten in einer hervorragenden Position und ist einfach so
groß, dass es durch seine schiere Durchdringung des Marktes
noch viele weitere Jahre existieren wird. Allerdings sind 3% jetzt
auch nichts was uns in Jubelstürme ausbrechen lässt.
Fazit
Procter & Gamble ist womöglich der Inbegriff von solide. Die Markenstärke sowie die Marktanteile sind beeindruckend. Die lange
Dividendenhistorie ist auch nett. Es gibt zwar ein paar Risiken wie
die Eigenmarken der Supermarktketten oder eine gewisse Abhängigkeit von Walmart als größten Kunden, aber P&G ist breit genug
aufgestellt um in den nächsten Jahren und wohl auch Jahrzehnten
erfolgreich sein zu können.Aber das Wachstumspotential ist doch
etwas stark eingeschränkt. Und das ist unser Problem. Große –
oder mittlere – Sprünge sollte man nicht erwarten. Wenn man
sich primär auf Dividenden konzentriert, ist P&G sicherlich nicht
die schlechteste Wahl, aber wir sind der Meinung, dass es da
draußen doch noch bessere Alternativen gibt. Damit P&G für uns
interessant wird, müsste Mr. Market schon mit einem gehörigen
Abschlag zum fairen Wert bei uns anklopfen.
Abschließend wünschen wir euch wie immer noch einen schönen
Tag und viel Spaß und Erfolg beim Investieren! Eure freundlichen
Value Investoren aus der bayrischen Nachbarschaft
A n dreas & Daniel

Die komplette Analyse (erschienen am 28. Januar 2021) inklusive
Historie, Kennzahlenanalyse, Konkurrenz- & Wettbewerbsanalyse, Risiken und Bewertung gibt es hier: Ausgabe #126: Inside
Procter & Gamble – Täglich grüßt der Konsumgütergigant
Dis claimer
Hinweis nach §34b WpHG: Wir können teilweise selbst direkt oder indirekt im Besitz
der angesprochenen Wertpapiere sein. Die
Unternehmensanalyse stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder
Verkauf von Wertpapieren dar.
Risikohinweis: Die analysierten Aktien unterliegen Kursschwankungen. Im Extremfall
ist auch ein Totalverlust möglich.
F inanzblog Magazin
www.finanzblogroll.net
Datenschutz und Impressum:
https://www.finanzblogroll.net/datenschutz-impressum/
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