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Liebe Finanzblog-Freunde und souveräne Privatanleger, 

während meiner häufigen Spaziergänge mit dem Kinderwagen 
(Stichwort: „The Walking Dad“) höre ich mir gerne Podcasts an. 
Waren es vor einigen Monaten noch die neuesten Aktientalks  
von echtgeld.tv, Aktien mit Kopf und anderen, sind es mittlerweile 
hauptsächlich Beiträge zu aktuellen Themen oder Vorträge zu 
verschiedenen Fachgebieten. Für Ersteres kann ich euch übrigens 
das tägliche „Morning Briefing“ von Gabor Steingart empfehlen. 
Hier geht es immer um Politik und Wirtschaft, häufig um Bildung 
und Soziales und manchmal auch um Sport, Medien oder Kultur. 
Die Interviewpartner sind oft hochkarätig und die Fragen von 
Gabor Steingart und Dagmar Rosenfeld hartnäckig und eloquent. 
Ist übrigens die Ex von Christian Lindner. Also Dagmar Rosenfeld, 
nicht Gabor Steingart.  

Für die Kategorie Weiterentwicklung, Rhetorik und Mindset höre 
ich gerne den Greator-Podcast (ehemals Gedankentanken). Und 
genau hier bin letzte Woche über einen Beitrag mit dem Tiel „Das 
große Warum: So wirst du glücklich im Hier & Jetzt“ gestolpert. 
Darin philosophiert der Coach und Speaker Leander Greitemann 
über den richtigen Fokus im Leben und bezieht sich dabei auf den 
berühmten Ted-Talk „Start with why“ von Simon Sinek aus dem 
Jahr 2009. Leander Greitemann ist der Meinung, dass man der 
"Frage nach dem Warum" nicht zu viel Bedeutung geben sollte. 
Ich denke, dass man aus beiden Vorträgen wichtige Erkenntnisse 
mitnehmen kann. 

Den Vortrag Simon Sineks kann ich euch wärmstens empfehlen. 
Er dauert ziemlich genau achtzehn Minuten und wurde alleine auf 
YouTube über acht Millionen Mal angeschaut. Dabei ist Sineks 
Grundthese recht simpel: Bevor wir uns damit beschäftigen "wie" 
wir etwas tun und "was" wir genau tun, sollten wir uns die Frage 
nach dem "Why?" (also dem "warum?") stellen. Laut Sineks 
hätten alle erfolgreichen Entrepreneure eine Vision. Intuitive 
Produkte, nachhaltiger Ressourcenverbrauch oder schlicht eine 
bessere Welt. Was immer der Zweck sei - er sollte immer im 
Mittelpunkt stehen und alle Aktivitäten sollten diesem Zweck 
zugutekommen. Daher würden erfolgreiche Organisationen und 
Personen immer mit „Why?“ starten und sich erst im Anschluss 
mit dem „Wie?“ und „Was?“ beschäftigen. Das Zusammenspiel 
dieser drei Fragen visualisiert Sinek mit dem „Golden Circle“. 

 

Leander Greitemann nimmt diesen Gedanken auf und dreht ihn 
um. Aus seiner Sicht kann die starke Fokussierung auf „den Sinn 
dahinter“ langfristig lähmen und unglücklich machen. Zwar seien 
Ziele im Leben und im Beruf wichtig, aber man dürfe sich nicht zu 
sehr versteifen und den Moment nicht aus den Augen verlieren. 
Also: Carpe diem. Oder in Greitemanns Fragestellung: „Was ist 
denn aktuell nicht in Ordnung?“. Er beschreibt unser Gehirn als 
„Horrorszenario-Hochrechnungsmaschine“.  Damit meint er, dass 
wir fast immer Wenn-Dann-Überlegungen anstellen, die oft aber 
gar nicht realisitsch, beziehungsweise häufig viel zu pessimistisch 
sind. Wenn ich die Präsentation nicht fertig bekomme, denkt mein 
Chef ich schlunze im Homeoffice nur rum. Wenn mein Chef denkt, 
dass ich im Homeoffice nur rumschlunze, bekomme ich keine 
Beförderung. Wenn ich keine Beförderung bekomme, kann ich XYZ 
nicht kaufen. Alles bullshit.  

Letztens hat mir ein Freund erzählt, dass er gerade auf der Suche 
nach einer Nebentätigkeit ist. Irgendwas selbstständiges. Amazon 
FBA, Bloggen, Dropshipping - irgendwas. Er möchte sich damit 
gerne selbst verwirklichen. Nur die Idee fehle ihm noch.  

Wer gerne Blogs liest oder YouTube-Videos über die Themen 
Persönlichkeitsentwicklung und Selbstständigkeit anschaut, sieht 
oft scheinbar erfolgreiche Menschen. Unabhängig, frei, glücklich. 
Und dagegen ist ja auch gar nichts einzuwenden. Die Frage ist nur, 
ob diese Konzepte für jeden erstrebenswert sind. Reicht nicht das 
Glück im Alltag? Mit der Familie, in der Natur oder mit Freunden? 
Vielleicht sollten wir endlich anfangen, weniger unseren Träumen 
hinterherzulaufen und uns über verfehlte Etappenziele zu ärgern. 
Denn letztendlich verpassen wir dadurch nur das eigentliche Ziel.   

Die Frage nach dem Warum passt übrigens auch hervorragend 
zum Titelthema dieser Ausgabe - Dividenden. Manche Privat-
anleger sehen in kontinuierlich steigenden Dividenden ein echtes 
Qualitätsmerkmal und motivieren sich selbst durch regelmäßig 
eintrudelnde Dividendenzahlungen. Für andere sind Dividenden 
ein Zeichen unternehmerischer Ideenlosigkeit und schwachen 
Wachstums.  

Wie so häufig liegt die Antwort vermutlich irgendwo dazwischen 
oder hängt vom jeweiligen Anlegertyp ab. In dieser Ausgabe des 
Finanzblogroll Magazins freue ich mich über zahlreiche Beiträge 
toller FinanzbloggerInnen, die unterscheidliche Sichtweisen auf 
das Thema Dividenden vertreten. Insgesamt kommt der Begriff 
„Dividenden“ satte 202 Mal in diesem Magazin vor.  In diesem 
Sinne vielen Dank an alle Gastautoren! 
 
Und nun viel Spaß beim Schmökern! 
 
Felix 
[finanzblogroll.net] 

Finanzblogroll  

Pläuschken 
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Neuzugänge im Finanzblogroll 

 

Der Schweizer-Minimalist bloggt auf der gleichnamigen Webs-
ite über das Thema Minimalismus. Hier bekommst du viele 
Tipps und Infos wie du dein Leben in allen Lebensbereichen ver-
einfachen kannst. Denn Minimalismus hört bei physischen Ge-
genständen nicht auf! Im Blog werden aber auch Themen wie 
Finanzen, Mindset, Ziele und Business angeschnitten. Von Zeit 
zu Zeit berichtet der Schweizer-Minimalist über seinen ganz 
persönlichen Minimalismus Fortschritt. 

 

Mit Leichtigkeit durch die komplexe Welt der Finanzen navigie-
ren. Der österreichische Blog Finanz Kompass verfolgt das Ziel, 
aufstrebenden Anlegern wertvolle Informationen rund um die 
Themen Aktien, Börse und Wirtschaft zu vermitteln. Auf der Su-
che nach renditestarken Investments stellen Analysen von Ak-
tien aus der zweiten und dritten Reihe mit nachhaltigen Ge-
schäftsmodellen und signifikantem Wachstumspotenzial die 
Besonderheit des Blogs dar. 

 

Die Philosophie von Finanzbeben ist es, die finanzielle Schwar-
mintelligenz durch ganzheitlichen Wissenstransfer und persön-
lichen Austausch zu fördern. Dazu wird zu Themenfeldern wie 
etwa Mindset, Einkommensquellen, Versicherungen und In-
vestments gebloggt. 

 

Auf dem Blog Pfennigfuchser möchte Christopher seinen Traum 
von der finanziellen Unabhängigkeit mit 40 Jahren realisieren. 
Gleichzeit ist es ihm eine Herzensangelegenheit die Finanzbil-
dung von jungen Menschen zu fördern und ihnen zu zeigen, wie 
sie finanziell selbständig sein können. 

 

Rafael Wolfsdörfer inspiriert auf Finanzwolf zum Thema finan-
zielle Freiheit. Dabei zeigt er transparent seinen Fortschritt, 
schreibt über passiven Einkommensquellen und teilt sein Wis-
sen mit dem Ziel, dass jeder selbst seine Finanzen in die Hand 
nimmt und ein Macher wird! 

 

Das Motto von Marius’ Blog Mein-Finanzweg lautet “Finanzen 
selber machen”. Für den studierten Diplom Kaufmann (FH) be-
deutet das, Geld vorausschauend anzulegen und seine Ausga-
ben zu optimieren. Wie das richtig geht, welche Tricks du an-
wenden kannst und worauf du unbedingt achten solltest, er-
klärt er dir auf seinem Blog. 

Besucherstatistik April 2021 

  79.400    ↘ 1%  

Seitenaufrufe auf finanzblogroll.net 
(Veränderung ggü. Vormonat;  

Quelle: Google Analytics) 

 

Anzeige 

 

Neue Beiträge im Finanzblogoll-Blog  

Lasset uns jäten! (Schrebergarten Blog #1) 

Geld anlegen ist wie Fahrradfahren 

Wie ich meinen Kindern „Nein“ sage, wenn es 
um Geldausgaben geht (Finanzen im 
Gleichgewicht) 

Der Mythos Lifestyle-Inflation – Wie ich die 
wichtigsten Sparjahre verpasst habe 
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Tracking Difference  

 

Letztens habe ich den Amazon Paketboten 
live über mein Handy verfolgt. Sendungs-
verfolgung per Live-Karte. Pinkeln war er 
auf den letzten fünf Stationen bis zu uns 
wohl nicht. Dafür weiß ich jetzt wer in der 
Nachbarschaft noch Ostergeschenke bei 
Amazon bestellt hat. Ob der Begriff “Tra-
cking Difference” in diesem Zusammen-
hang die zeitliche Verspätung des ge-
stressten Kartonträgers beschreibt weiß 
ich leider nicht. In Bezug auf ETFs erklärt 
Simon die Tracking Difference in seinem 
Beitrag. Dabei geht es nämlich um die Dif-
ferenz des jeweiligen ETFs zum entspre-
chenden Vergleichsindex und kann somit 
als indirekte Kostenposition verstanden 
werden. Auch die Total Expense Ratio 
(TER) erklärt Simon ausführlich und ver-
ständlich. Übrigens: Wenn ich bei Amazon 
“TER” eintippe kommt als Erstes “Termi-
nator – Dark Fate”. Creeeepy! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

„Durch den Kaufvorgang wird 
unser innerer Impuls, etwas tun 

zu wollen, umgelenkt. Er ver-
sinkt irgendwo zwischen der Re-

cherche, dem Bezahlvorgang 
und der Frage, wo man einen 
neuen Gegenstand verstaut.“ 

Rebecca, frei-mutig.d 

 

 

 

 

 

 

Erfolgsillusion & Leggings 

  

Rebecca von frei-mutig entwickelt sich so 
langsam zum schlechten Gewissen der Fi-
nanzblog-Community. In ihrem aktuellen 
Beitrag beschreibt sie die Erfolgsillusion 
des Kaufens bei gleichzeitig ausbleiben-
den Handlungen – zum Beispiel beim Kauf 
von Sportkleidung in der Absicht fitter zu 
werden. Die adidas Laufhose Alphaskin 
Cold Weather Tight in der Farbe Noble 
Purple umschließt durch ergonomische 
Schnittführung große Muskelgruppen. 
Das Aeroready Material absorbiert Feuch-
tigkeit und sorgt für ein angenehm trocke-
nes Tragegefühl. Außerdem unterstützt 
die Kompressionspassform die Muskeln 
beim HIIT-Workout und Cardio-Training. 
Und das alles für nur 50 Euro! Bringt aller-
dings nix, wenn Mutti auf der Couch liegt 
und Netflix glotzt. Also frage dich in wel-
chen Bereichen deines Lebens du der Er-
folgsillusion folgst und welcher Wunsch 
wirklich dahintersteht. Denn: Kinder und 
Leggings sagen immer die Wahrheit. 

Zeitwert ist Geld (oder so) 

 

Beiträge des Do-It-Yourself-Investors Axel 
finden selten den Weg in die Highlights. 
Das liegt allerdings nicht an der hervorra-
genden Qualität seiner Beiträge, sondern 
daran, dass ich (mit meinem NRW-Abitur) 
nur die Hälfte davon verstehe. Seinen ak-
tuellen Beitrag zum Zeitwert des Geldes 
habe aber sogar ich kapiert. Der Zinseszins 
führt nämlich dazu, dass – und vor allem 
bei höherer Verzinsung – das Kapital expo-
nentiell steigt, umgekehrt – also bei Rück-
wärtsbetrachtung zukünftiger Zahlungen 
beziehungsweise Kapitalrenditen, der auf 
das heutige Datum gerechnete Wert (Bar-
wert) um die jeweils gewünschte Verzin-
sung – und ggf. anfallenden Opportuni-
tätskosten – niedriger ausfällt. Oder so. 
Ach, lest einfach Axels tollen Beitrag. 

 

 

Leb‘ doch wo du willst! 

 

Leb‘ doch wo Du willst! - meint der Frei-
heitsmaschinist. In seinem aktuellen Bei-
trag erläutert er zunächst warum Auswan-
dern aus seiner Sicht das Leben glücklicher 
und freier machen kann. Danach be-
schreibt er einige Punkte, auf die – je nach 
privater und wirtschaftlicher Situation – 
beim Wohnortwechsel geachtet werden 
sollte. Dazu zählen eben nicht nur die so-
ziale Sicherheit, wirtschaftliche Situation 
und die Lebenshaltungskosten. Häufig 
vernachlässigt, spielen (natürlich) auch die 
Sprache, das Bildungssystem und die 
Gastfreundschaft eine wichtige Rolle. 
Hierfür bietet der Beitrag einige tolle An-
regungen. Vermutlich lehrreicher als jede 
Folge von “Goodbye Deutschland! Die 
Auswanderer”. 

 

 

Vermeidbare Schulden 

 

Peter Altmaier (Jurist) vs. Wilbur Ross (Pri-
vate-Equity-CEO), Hans Eichel (Lehrer) vs. 
Henry Paulson (Goldman-Sachs-CEO), Olaf 
Scholz (früher Kapitalismuskritiker) vs. Ja-
net Yellen (Wirtschaftswissenschaftlerin). 
Das sind nur drei Vergleiche zwischen 
deutschen zu US-amerikanischen Minis-
tern. Da stellt sich selbst dem objektiven 
Beobachter die Frage, woher in unserem 
Land die Wirtschaftskompetenz herkom-
men soll. Auch in ihrem dritten Corona-
Rückblick bewerten die Autoren von Aty-
pisch Still die politischen Corona-Entschei-
dungen und deren wirtschaftliche Folgen. 
„Was bleibt, ist der angerichtete Schaden, 
sind die notwendigen Schulden wie die 
vielen nicht notwendigen Schulden, insbe-
sondere die Schulden, die bei besserer Po-
litik vermeidbar gewesen wären.”  

 

6        Finanzblog-Highlights 
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Potz Heimatland! 

 

Fremdartige Kulturen und einen obskuren 
Sprachgebrauch findet bei den indigenen 
Völkern der Berber im westlichen Afrika. 
Oder halt im schweizer Blog Finanzfabio. 
“Chume eifach nöd vora. Verdiene jedes 
Jahr meh aber uf de Site hani glich nüt.” 
Da ist selbst die Übersetzungsfunktion von 
Google Chrome überfordert. Scheint aber 
um Lohnerhöhungen und die gleichzeitig 
steigenden Konsumausgaben zu gehen. 
Fabio verzichtet zwar in seinem Beitrag 
Steigen mit einer Lohnerhöhung die Aus-
gaben? auf den Begriff “Lifestyle-Infla-
tion”. Dafür beschreibt er sehr anschau-
lich, wie steigendes Einkommen sinnvoll 
investiert statt konsumiert werden sollte. 
Die Grundlage für diesen enormen Hebel 
ist finanzielle Bildung. Und die steigt – wie 
Fabio richtig sagt – leider nicht analog zum 
Einkommen. Potz Heimatland! 

 

 

 

 

 

 

„Was auch oft vergessen geht, 
mit der Lohnerhöhung werden 
auch deine Steuern teurer. Je 
nach dem kommst du sogar in 

eine höhere Steuerprogression. 
Berechne doch im Voraus, wie-
viel Steuern du mit der Lohner-

höhung bezahlen musst.“ 

Fabio, finanzfabio.ch 

 

 

 

 

 

 

Inflation und Globetrottel 

 

“Die Inflation ist die Busenfreundin der 
Neuverschuldung” – sagte der deutsche 
Gebrauchsphilosoph und Abreißkalender-
verleger Klaus Kages. Oh je, “Busen” und 
Abreißkalender in einem Satz – das kostet 
mich wieder Google-Plätze. Jennifer alias 
Dagoberts Nichte findet eine bessere De-
finition für Inflation und erklärt wie diese 
gemessen wird. Spannend ist ihr Blick auf 
das Preiskaleidoskop des statistischen 
Bundesamtes, welches die Gewichtung 
der verschiedenen Kategorien und gleich-
zeitig ihre Veränderung zum Vorjah-
resmonat visualisiert. Danach beschreibt 
Jennifer die verschiedenen Arten der In-
flation und schaut in die Entwicklung der 
letzten Jahre. Im zweiten Teil der Serie 
geht es dann um die Frage, ob Inflation 
uns glücklich macht und warum sie (mög-
licherweise) sinnvoll ist. Kages: “Pauschal-
Touristen sind Globetrottel.” Hat nix mit 
dem Thema zu tun, ist aber auch lustig.

Nachhaltig mehr sparen 

 

Ludwig steht nicht auf Öko-Spielzeug. 
Okay, okay, diese kurze Zusammenfas-
sung ist möglicherweise irreführend. Viel-
mehr hinterfragt der “Papa” hinter papas-
finanzblog, ob der Kauf des neuen Öko-
Spielzeugs wirklich nachhaltiger ist als die 
Verwendung der gebrauchten Holzklötz-
chen. Recht hat er der schlaue Pfennig-
fuchser. Wo sich noch bares Geld sparen 
lässt hat Ludwig in seinem Beitrag Sparen 
mit Familie – An welchen Stellen Du mit 
kleinen Kindern richtig sparen kannst zu-
sammengefasst. Dabei geht er unter an-
derem auf Geschenke, Second-Hand-Klei-
dung, Marketing-Tricks und sinnvolle Do-
It-Yourself-Projekte ein. Auf jeden Fall 
nachhaltig für den Geldbeutel! 
 
 
 

Bleib Flexibel, Alter!  

 

Wer sich intensiv mit Entnahmestrategien 
beschäftigt, ist bei Georg bekanntlich an 
der richtigen Adresse. Auch in seinem 
neuen Beitrag geht es wieder um mögli-
che Optionen beim “Verbrauch” des eige-
nen Vermögens. Vor allem die ersten 
Jahre der Entnahmephase seien in Bezug 
auf mögliche Pleitewahrscheinlichkeiten 
besonders gefährlich. Aber gerade hier 
gebe es laut Georg noch gute Möglichkei-
ten, um das individuelle Risiko zu minimie-
ren. Beispielsweise durch Geo-Arbitrage 
(Thailand statt Tegernsee), Geld von Vater 
Staat (Arbeitslosengeld I) oder einen Ne-
benjob (Amazon-Paketbote?). Fazit: Flexi-
bilität schafft Möglichkeiten zur früheren 
Fuck-You-Phase.  

 

 

Bitcoin is just a platform 

 

I do not know why Matthias writes article 
titles in english. However, Matthias’ neuer 
Beitrag dreht sich um das allgegenwärtige 
Thema Bitcoin. Er selbst besitzt keine Bit-
coins und hat es auch nicht vor, da es sich 
bei der Blockchain und letztendlich auch 
beim Bitcoin um eine Plattform handelt. 
Und wie bei jeder Plattform könnten frü-
her oder später Bugs oder Cyberangriffe 
der Plattform nachhaltig schaden. Zudem 
sei Bitcoin kein praktikables Werkzeug. 
Weder zur Erzeugung von Werten, noch 
zum Bezahlen an sich. So … jetzt dürft ihr 
Matthias steinigen. Aber nicht bevor ich in 
diese Pfeife geblasen habe. Habt ihr ver-
standen? Selbst wenn, und ich möchte, 
dass das absolut klar ist, selbst wenn ir-
gendjemand Jehova sagt.
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YouTube-Tipp: Geldschnurrbart - von und mit Florian Wagner

Der Preis für den bekanntesten Schnurrbart in der Finanzblog-
Szene geht an Florian Wagner. Der als „Geldschnurrbart“ blog-
gende Schwabe hat sich aus seinem Job als Projektleiter in der 
Automobilindustrie verabschiedet und selbstständig gemacht. 

Seitdem führt Florian verschiedene 
Webseitenprojekte und unterstützt 
Kunden beim Thema SEO. Den 
Schwerpunkt (aus unserer Sicht als 
eifrige Finanzblogleser) bildet aber 
sein Projekt zum Thema finanzielle 
Bildung, der Geldschnurrbart. Seine 
monatlichen Einnahmen erzielt er 
laut eigener Aussage aus fünf 
verschiedenen passiven Quellen, 
darunter Dividenden, Affiliates und 
seine Webseitenprojekte.  

Florian hat früh erkannt, dass ihm der Job im Konzern langfristig 
keine persönliche Erfüllung bringt. Zudem konnte er durch ein 
gutes Gehalt und einen frugalistischen Lebensstil beinahe 
„unbemerkt“ ein Kapital in Höhe von 140.000 Euro ansparen. 
Diesen Puffer im Hinterkopf und neue Projekte vorraus, hat er 
2019 seinen Ingenieursjob gekündigt. 

Sein YouTube-Kanal gehört zu den Projekten der jüngeren Zeit. 
Obwohl die ersten drei Videos bereits vor rund einemJahr online 
gegangen sind, hat Florian den Kanal erst im März dieses Jahres 
neu aufgelegt und veröffentlicht seitdem regelmßig neue Videos. 

Den Schwerpunkt des Kanals bilden Aufzeichnungen zum Thema 
Passives Einkommen. Dabei setzt Florian nicht auf fundamentales 
Sparen, sondern interpretiert Frugalismus auf seine eigene Art 
und sieht das Ausschöpfen von Sparpotentialen in erster Linie als  
Herausforderung. Allerdings möchte er auf gewissen Luxus nicht 
verzichten, sondern diesen durch passive Einnahmen finanzieren. 

 
Quelle: Florian Wagner I YouTube  

- Fazit  

Ein interessanter und transparenter YouTube-Kanal für alle, die 
sich mit den Themen Selbstständigkeit und Passives Einkommen 
beschäftigen.  Florians Beiträge sind stets informativ, transparent 
und auf Augenhöhe mit den Zuschauern. Unbedingt reinschauen!

 

Buchtipp: Rente mit 40 - Finanzielle Freiheit und Glück durch Frugalismus 

Besser leben und trotzdem sparen. Dieses 
Motto zieht sich durch alle Medien, die Flo-
rian Wagner mit dem Projekt Geldschnurr-
bart bespielt. Für ihn ist der Mix aus bewuss-
tem Konsum und einer hohen Sparquote 
der Schlüssel zu finanzieller Unabhängigkeit 
und mehr Lebensqualität. 

Große Aufmerksamkeit in den Medien und 
innerhalb der Finanzcommunity erlangte 
Florian vor zwei Jahren durch die Veröffent-
lichung seines Buches „Rente mit 40 - Finan-
zielle Freiheit und Glück durch Frugalismus“. 
Darin beschreibt er zunächst die Lebens-
weise des Frugalismus und die Ursprünge 
der FIRE-Bewegung. Danach erklärt Florian 
anhand mehrerer Beispiele wie man die 
Lifestyle-Inflation überwinden, das optimale 
„Freude-Ding-Verhältnis“ erreichen und die 

ersten Schritte Richtung finanzieller Freiheit 
machen kann. Da es beim Sparen und Investie-
ren vor allem darum geht ins Handeln zu kom-
men, gibt es am Ende jedes Kapitels entspre-
chende Praxisaufgaben.  

- Fazit 

„Rente mit 40“ ist eine absolute Pflichtlektüre 
für alle, die sich mit den Themen Frugalismus 
und/oder finanzielle Freiheit beschäftigen. Es 
ist kurzweilig, anschaulich und motivierend.  

Auf Facebook und Instagram gibt 
es in den nächsten Tagen noch 
ein tolles Gewinnspiel zum Buch. 
Verlost wird ein von Florian Wag-
ner signiertes Exemplar. 

Mitmachen lohnt sich!  

 
* Affiliate-Link / Anzeige 
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Quelle: Florian Wagner 
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Fundierte Aktienanalysen aus dem Ruhrpott  
Finanzblogger Thomas stellt sich der Finanzblog-Community vor 

 
Quelle: Thomas, aktiengedanken.de 

1. Wer? Stell dich bitte kurz der Finanzblog-
Community vor!  

Mein Name ist Thomas (33) und ich 
komme aus Duisburg. Hauptberuflich 
bin ich seit einigen Jahren im Bereich der 
Softwareentwicklung tätig. In meiner 
Freizeit betreibe ich sehr viel Sport (Lau-
fen & Volleyball) und schaue auch 
ebenso gerne Sport. 

Während der Corona Pandemie kam mir 
dann die Idee den Blog aktiengedan-
ken.de zu erstellen. Da ich mich sowieso 
ausführlich mit den Unternehmen, in die 
ich investiere beschäftige, habe ich mir 
gedacht diese Gedanken einfach nieder-
zuschreiben. Dies hat natürlich zum ei-
nen den Vorteil sich mit anderen Inves-
toren auszutauschen zu können und 
zum anderen ist es für mich eine Art 
Selbstkontrolle. So kann ich meine ur-
sprünglichen Investitionsgedanken je-
derzeit nochmal nachvollziehen und ggf. 
besser aus Fehlern lernen. 

Außerdem veröffentliche ich auch Bei-
träge zu weiteren Themen rund um die 
Börse und der Finanzwelt. Neben mei-
nen Aktienanalysen, die sich eher für die 
langfristige Geldanlage eignen, stelle ich 
auch kurz- bis mittelfristige Trading-
ideen vor. Da ich bisher eher Erfahrung 
in der fundamentalen Analyse gesam-
melt habe, hatte ich mir für dieses Jahr 
vorgenommen auch die technische Ana-
lyse zu erlernen. 

Meinen Blog möchte ich weiterhin dafür 
nutzen die Aktionärskultur in Deutsch-
land voranzutreiben und mich mit ande-
ren Privatanlegern auszutauschen.   

2. Warum? Wie bist du zu den Themen 
Sparen/Aktien/ETFs gekommen?  

Ich habe bereits im sehr frühen Alter den 
ersten Kontakt zu Aktien und der Börse ge-
habt. Damals habe ich mitbekommen wie 
meine Mutter Aktien gekauft hat und sich 
für dieses Thema interessiert hat. Dazu 
kam dann auch noch in der Schule das 
Planspiel Börse, woran in teilgenommen 
habe. Kurz vor dem Platzen der Dotcom 
Blase habe ich dann auch meine erste Ak-
tie gekauft nämlich Daimler-Chrysler. 
Rückblickend war das natürlich nicht die 
beste Entscheidung, aber ich habe sehr 
viel für den Buy & Hold Ansatz daraus ge-
lernt. 

Mit der Zeit habe ich das Interesse an der 
Börse etwas verloren und habe erst wie-
der vor einigen Jahren den Weg zurückge-
funden. Mit dem Berufseinstieg habe ich 
mich dann mit möglichen Anlagemöglich-
keiten beschäftigt, da ich langfristig in 
Deutschland ein massives Rentenproblem 
sehe. Mangels Anlagealternativen habe 
ich mich dann für die Investition in Aktien 
entschieden und mich in den letzten Jah-
ren intensiv mit dem Thema beschäftigt. 

Mit der Zeit habe ich dann Erfahrung ge-
sammelt und mir weiteres Wissen ange-
eignet. 

3. Wie? Wie hoch ist deine Sparquote und 
wie lautet deine Anlagestrategie?  

Derzeit liegt meine Sparquote bei etwa 
40%. Im letzten Jahr war es teilweise et-
was mehr, da man in der Corona-Pande-
mie weniger Möglichkeiten hatte sein 
Geld auszugeben. Die Basis meiner Inves-
titionen sind Sparpläne auf den MSCI 
World und MSCI Emerging Markets, die 
ich gleichermaßen bespare. Ansonsten in-
vestiere ich hauptsächlich in Einzelaktien 
und habe eine gesunde Mischung aus Ak-
tien mit hohem Dividendenwachstum und 
Wachstumswerten. 

Einen kleinen Teil meines Depots habe ich 
sehr langfristig in spekulativen Werten in-
vestiert. Dort möchte ich vor allem den 
Faktor Zeit für mich spielen lassen. 

Besonders wichtig für mich ist auch eine 
breite Diversifikation und das in verschie-
denen Bereichen. Daher achte ich auf eine 
ausgewogene Verteilung meiner Investi-
tion in Branchen, Währungen und Län-
dern. Bei der Auswahl meiner Aktien setze 
ich hauptsächlich auf die fundamentale 
Analyse, aber lasse auch technisch Indika-
toren einfließen um einen sinnvollen Ein-
stiegspunkt zu finden. Insgesamt ist mein 
Depot größtenteils langfristig ausgelegt, 
was natürlich mit meinen bereits be-
schriebenen Investitionsgründen zusam-
menhängt.  

 

Mehr über und von Thomas findest du auf 
seinem Blog Aktiengedanken und dem 
Instagram Account aktiengedanken. 

 

 

Du möchtest dich auch gerne der Finanzblog-Community vorstellen?  

Dann schreib deine Antworten zu den Fragen Wer?, Warum? und Wie? an felix@finanzblogroll.net 

Die Finanzblog-Community freut sich auf dich! 
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Tacheles!  
…mit Nico von Finanzglück

 
Quelle: Nico, Finanzglück.de 

Nico, jetzt ma‘ Tacheles… 

Trägst du eigentlich immer noch diesen 
Kaiser-Wilhelm-Bart? 
Nein, ist aktuell ein Verdi-Bart.  

…und warum nicht?  
Frau Finanzglück hat mir mit Scheidung 
gedroht.   

Zum Thema Geldanlage: Warum sollte 
man in den Aktienmarkt investieren? 
Weil es alternativlos ist – der Einäugige 
unter den Blinden.  

Wie viel Prozent eures Familienvermögens 
steckt in Wertpapieren? 
35%, der Rest ist in Immobilien und Cash. 

Aktien oder ETFs? 
ETFs. Aktien sind mir zu anstrengend.  

Ausschüttend oder Thesaurierend? 
Ausschüttend – eine bessere Motivation 
zum Sparen und Investieren gibt es nicht.  

Stur per Sparplan oder auch mal über Ein-
zelkäufe? 
Einzelkäufe, alle paar Monate. 

Wie viel Prozent eures Einkommens spen-
det ihr? 
Zu wenig – Ziel ist 1.000 Euro pro Jahr. 

Wann stehst du morgens auf? 
Meist gegen 6 Uhr. 

…und was gibt’s zum Frühstück? 
In der Woche nichts – Intervallfasten! 

Zur Arbeit mit dem Auto, dem ÖPNV oder 
dem Rad? 
Natürlich mit dem Rad. 

Currywurst oder Döner? 
Bei der Frage gibt darf es kein „oder“ ge-
ben 

…und aus schlechtem Gewissen danach? 
Schroth-Kur oder Basen-Fasten? 
Um Gottes Willen... 

Was würde Oberfeldwebel Hönecke dazu 
sagen? 
Er wäre stolz auf mich, der alte Dreck-
sack. 

4%, 72er-, 752er- oder 300er-Regel – wel-
che davon ist am Wichtigsten? 
Die 300er-Regel. 

 

… erkläre bitte kurz was dahinter steckt. 
Wenn ich einmalig beim Autokauf 3.000 
Euro spare, ist es so, als bekäme ich bis an 
mein Lebensende jeden Monat 10 Euro im 
Monat geschenkt. 

Warum ist die Banane krumm? 
Weil die EU es so vorschreibt. 

Kauf eines Ferienhauses zur Vermietung – 
eine gute Investition? 
Nein, reine Liebhaberei. 

… warum? 
Weil der Rendite/Risiko/Aufwand Mix 
nicht stimmt. 

Heiermann und Groschen - Kannst du dir 
deine Kinder immer noch leisten? 
Ja, aber wegen ihnen gehe ich jetzt in 
Teilzeit. Das wird teuer.  

Ab wann bekommen deine Kinder Ta-
schengeld?  
Das müssten wir jetzt bald mal anpacken. 

Was ist wichtiger: Familie oder Freunde? 
Letztendlich Familie. 

Chianti oder CraftBrauSchmiede? 
Chianti. Die allermeisten Craft Biere 
schmecken scheiße.  

Standard ETFs oder Smart-Beta? 
Standard Brot-und-Butter-ETFs. Alles an-
dere braucht kein Mensch. 
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Essen gehen oder zuhause kochen? 
Zuhause kochen. Kleine Kinder und Res-
taurants sind eine verheerende Konstella-
tion.  

Wie viel unnützes Gedöns steht und liegt 
in eurer Wohnung? 
Immer weniger! Frau Finanzglück ist auf 
dem Minimalismus-Trip.  

Geldanlage für Kinder – Sparbuch oder 
ETF Sparplan?  
ETF-Sparplan.  

Und was haben deine Lütten? 
Das gleiche – läuft schon fast zu gut. 
Müssen bald mal auf die finanzielle 
Bremse treten.  

Sollte man aus finanziellen Gründen heira-
ten? 
Ja, denn wenn man den Rest des Lebens 
zusammenbleiben möchte, sollte schon 
allein aus steuerlichen Gründen der Ring 
an den Finger. 

Kanada oder Schottland? 
Ganz schwierig! Ich liebe beide Länder. 

Mecklenburg oder Malibu? 
Mecklenburg 

Wann gab es zuletzt Tante Kirstens Grün-
kohl mit Pinkel zu Mittag?  
Vor einem Jahr. Beim nächsten Bremen-
Besuch gibt es wieder lecker Pinkel vom 
Tantchen. 

Ihr führt als Familie eine „Wish-List“, die 
alle Konsum-Wünsche enthält. Was steht 
aktuell ganz oben? 
Neuer Fernseher. Ich weigere mich noch, 
stehe aber auf verlorenem Posten. 

Habt ihr noch ein Prime-Abo? 
Erinnere mich nicht daran...  

Bitte vervollständige… 

- Die Riesterrente lohnt sich für… 
Gering- und Gut-Verdiener 

- Frugalismus ist… eine Lebensphiloso-
phie 

- Die Debatte Aktives vs. Passives Ein-
kommen ist… überflüssig. 

- Market-Timing ist... langfristig unmög-
lich 

Jetzt mal ehrlich: Um wie viel Prozent 
steigt deine Lifestyle-Inflation pro Jahr?  
Geschätzt doppelt so schnell wie die tat-
sächliche Inflation. Das ist ein Problem.  

Wie geht es dem zehn Jahre alten Ford 
Focus Turnier?  
Schnurrt wie ein Kätzchen. 

Bücherei oder Buchladen? 
Bücherei. 

…und was hast du ausgeliehen? 
Das Robbins Power Prinzip – kann man 
sich sparen. 

Eine Unfall-/Invaliditätsversicherung für 
Kinder – sinnvoll oder unnötig? 
Haben wir nicht, brauchen wir nicht.  

Bitte vervollständige… 

- Kaufen ist besser als Mieten, weil…  
du die Inflation für Dich arbeiten lässt.   

- Mieten ist besser als Kaufen, weil …  
du flexibel bleibst. 

- Frau Lompscher hat … letztes Jahr 
keine Weihnachtskarte von mir be-
kommen.  

Du möchtest Rüsselmaus-Spezialist wer-
den. Wie läuft die Ausbildung?  
Schleppend.  

 

Lieber vermietete Immobilie oder Immobi-
lien-ETF? 
Vermietete Immobilie (solange die Mieter 
brav sind). 

Finanzielle Freiheit mit Mitte 40 – werdet 
ihr es schaffen? 
Durch meine anstehende Teilzeit (3 Tage 
arbeiten, 4 Tage frei) ziehe ich sie teil-
weise vor. Neues Ziel: Mit Mitte 40 schul-
denfrei.  

… und gibt es dann endlich ein FCB - „Fi-
nanzglück-Craft-Bier“?  
Könnte auch ein FK werden („Finanz-
glück-Korn“). 

Wo siehst du dich in 5 Jahren? 
Sind wir hier im Vorstellungsgespräch? 

Verfolgst du Finanznachrichten? 
Nein. 

Vor der Tagesschau: Börse im Ersten oder 
Sturm der Liebe? 
Börse im Ersten - aber meist bringe ich da 
die Kinder ins Bett. 

Nach der Tagesschau: Tatort oder Traum-
schiff? 
Eher Buch oder Blog. 

Letzte Frage: Was kann kein anderer Fi-
nanzblogger so gut wie du? 
Sich einen gescheiten Bart stehen lassen. 

Vielen Dank, Nico! 

 

Das Interview erschien erstmal im Januar 

2020 auf dem Blog im Finanzblogroll.  

Mehr von Nico und über seine Projekte 
findest du auf seinem Blog Finanzglück. 
Unbedingt reinschauen!

 

 

MEINE MÄUSE – DER FINANZPODCAST FÜR DIE FAMILIE  

Kennst du eigentlich schon den Podcast von Nico (Finanzglück) und Eva 
(Kinderleichte Finanzen)? Darin teilen die beiden alle zwei Wochen ihr 
Wissen und ihre Erfahrung zum Thema Finanzen. Dabei geht es um das 
Sparen im Familienalltag, Altersvorsorge, Versicherungen, Schulden 
und Finanzbildung für Kinder. Letztendlich geht es aber vor allem da-
rum, wie man ein glückliches, sorgenfreies Leben führt und mehr Zeit 
mit seinen Kindern verbringen kann (ja, das schließt sich nicht aus). 

Hier klicken und direkt reinhören! 
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DIE MENTALEN VORTEILE DER  
DIVIDENDENWACHSTUMS-STRATEGIE  

Wie Privatanleger durch die gezielte Auswahl von langfristig erfolgreichen Unternehmen  
mit nachhaltigen Umsatz-, Gewinn- und Dividendensteigerungen profitieren  

 

Charlie Munger gilt als der kongeniale Partner von Warren Buffett 
bei Berkshire Hathaway. Sozusagen der Robin von Batman, der 
Terence Hill von Bud Spencer oder der Garfunkel von Simon. 
Munger und Buffett lernten sich im Jahr 1959 kennen und sind 
seitdem – zumindest was ihre Investorenexpertise betrifft – un-
trennbar miteinander verbunden. So gelang es ihnen über meh-
rere Jahrzehnte ein enormes Vermögen aufzubauen.  

Während Warren Buffett als Zahlengenie gilt, ist Charlie Munger 
ist berühmt für sein Studium der mentalen Modelle. Ein mentales 
Modell – Munger spricht von einem „latticework of multidiscipli-
nary mental models“ – ist eine Denkhilfe, um die Welt systema-
tisch zu verstehen und die Entscheidungsfindung zu unterstützen. 
Um nicht im „Silo der eigenen Disziplin“ zu verharren, kommen 
mentale Modelle aus verschiedenen Disziplinen zum Einsatz. 
Dadurch konnte sich Munger ein breites Wissen aufbauen und ist 
weitaus mehr als der reine „Value Investor“, als welcher er häufig 
betitelt wird. 

 

“Munger has the best 30 second mind in the 

world. He goes from A to Z in one move.  
He sees the essence of everything  

before you even finish the sentence“. 
(Warren Buffett) 

Dividend Growth Investing. 

Ein mentales Modell in Bezug auf das Investieren ist das Dividend 
Growth Investing. Bei der Strategie des Dividendenwachstums in-
vestieren Anleger in Unternehmen, die über mehrere Jahre kon-
tinuierlich ihre Dividenden steigern konnten. Für auch in Zukunft 
nachhaltige Dividendenerhöhungen, sollten auch die Umsätze 
und Gewinne des Unternehmens stetig steigen. 
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Echte Dividendenwachstums-Investoren schauen also nicht zu-
erst auf die Dividenden. Vielmehr konzentrieren sie sich in erster 
Linie auf die operative Leistung des Unternehmens und grundle-
gende Merkmale. Dazu zählen eine zukunftsträchtige Branche, 
hohe und stabile Margen, möglicherweise vorhandene Burggrä-
ben, sowie sonstige Wettbewerbsvorteile. Steigende Dividenden 
sind sozusagen nur die „unausweichliche“ Folge steigender Cash-
flows. 

Und hier zeigt sich eine klare Abgrenzung zum reinen Wachstums-
investor. Unternehmen, die ein sehr starkes Umsatz- und/oder 
Gewinnwachstum aufweisen zahlen in der Regel keine Dividende. 
Ihr Management ist der Ansicht, dass die generierten Cashflows 
im Unternehmen selbst besser angelegt werden können als sie in 
Form von Dividenden an die Aktionäre auszuschütten. Beispiels-
weise durch die Erschließung neuer Märkte, Erforschung neuer 
Produkte oder temporär defizitären Eroberung bestimmter Ab-
satzmarkte. Daher bieten Wachstumsaktien höhere Chancen, 
bergen aber gleichzeitig auch höhere Risiken. Denn wer weiß wie 
lange das Wachstum noch anhalten kann oder nicht ein neuer 
Konkurrent den Markt erobert? Oft heißt es nämlich: „The winner 
takes it all“. 

Vereinfacht gesagt, setzen Dividendenwachstums-Investoren auf 
solide und etablierte Unternehmen und fokussieren sich primär 
auf fundamentale Daten. Auch aus eigener Erfahrung weiß ich, 
dass Investitionen gemäß der Dividendenwachstums-Strategie 
Puls und Blutdruck erheblich senken können. Sowohl blinkende 
Push-Nachrichten zum neuesten Quartalsbericht, als auch volatile 
Kursbewegungen im zweistelligen Prozentbereich konnte ich 
deutlich ruhiger verdauen als bei manch anderen Wertpapier-
Spekulationen. Der Grund ist einfach: Als Dividendenwachstums-
Investor erwartet man keine kurzfristigen Kursgewinne, sondern 
sieht die den Wertpapierkauf wirklich als langfristiges Investment 
in ein erfolgreiches Unternehmen. Jährlich steigende Dividenden-
zahlungen sind lediglich das Ergebnis. 

Dividendenwachstum als Qualitätsmerkmal 

Aus meiner Beobachtung schaffen es nur wenige Unternehmen 
stetig und wirklich nachhaltig ihre Dividenden zu erhöhen. Mögli-
che Kriterien nachhaltig erfolgreicher Unternehmen sind: 

 Stabilität der Dividende >= 0,8 
 Zuwachs der Dividende auf 5 Jahre >= 5% 
 Zuwachs der Dividende auf 5 Jahre >= 5% 
 Ausschüttungsquote <= 75% 
 Dividendensteigerung >= 10 Jahre in Folge 

Von den aktuell 1.411 Unternehmen im Aktienfinder erfüllen nur 
183, also lediglich zehn Prozent, die genannten Kriterien. 

Darunter befinden sich mit Fresenius SE, Fresenius Medical Care, 
Isra Vision, Cewe, SAP und Bechtle übrigens nur sechs Unterneh-
men aus Deutschland. 

Die Zukunft bleibt auch für den Homo Dividendus ungewiss 

Allerdings ist die fundamentale Entwicklung eines Unternehmens 
in der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft. Nur weil et-
was in der Vergangenheit funktioniert hat, heißt das nicht, dass 
es auch in der Zukunft funktioniert. Oder anders formuliert:  

"Prognosen sind schwierig, vor allem,  

wenn sie die Zukunft betreffen." 
(Mark Twain)  

Und weil viele Dividendenwachstumsinvestoren (im Vergleich zu 
aktiven Tradern) schlau sind, achten sie deshalb auf eine ausrei-
chende Diversifikation. Denn die Verteilung des Kapitals auf ver-
schiedene Branchen und Regionen verringert das unsystemati-
sche Anlagerisiko. Allerdings sollte eine gute Diversifikation keine 
negativen Auswirkungen auf die Qualität der ausgewählten Un-
ternehmen haben. Beispielsweise können bestimmte Industrie-
zweige für Dividendenwachstumsinvestoren uninteressant sein, 
da sie zu zyklisch sind und keine verlässlichen Einkommensströme 
und/oder Wachstumsaussichten bieten. 

Anzeige / Affiliate 

 

Eine weitere Eigenschaft des „Homo Dividendus“ ist die Konzent-
ration auf niedrige Investitionskosten. Dabei spielen für Privatan-
leger die in Einzelaktien investieren die Kaufnebenkosten die 
größte Rolle. Mittlerweile bieten eine Reihe von Brokern kosten-
lose Aktiensparpläne an. 

Willst du Schalke oben seh’n, musst du die Tabelle dreh’n 

Ja ja, das Schalke-Bashing hat auf meinem Blog Tradition (aber ich 
darf das – denn ich bin selbst Schalker). Was in der Bundesliga die 
Tabelle ist, sind an der Börse die Aktiencharts. Und die spiegeln – 
zumindest auf lange Sicht – immer das wahre Bild eines Unter-
nehmens wieder. Erfahrene Anleger wissen: Ein Chart sagt mehr 
als tausend Worte. 
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Noch aussagekräftiger sind Dividendencharts. Zumindest bei qua-
litativ hochwertigen Unternehmen, welche beispielsweise die 
oben genannten Kriterien erfüllen. Denn trotz eines kontinuierli-
chen Gewinnwachstums, sind auch Dividendenwachstumsaktien 
nicht vor den kurzfristigen Launen von Mr. Market gefeit. 

Auf lange Sicht aber zeigen die meisten Dividendenwachstumsak-
tien, wie hier die SAP in der logarithmischen Darstellung, lupen-
reine LURO-Charts – also Charts von links unten nach rechts oben. 

 
Chart der SAP SE (DE0007164600), Stand: 12.04.2021, Quelle: Aktienfinder 

Hoch die Hände, Dividende! 

Dividenden sind stabiler und vorhersehbarer als Aktienkurse und 
daher für viele Anleger eine ideale Einnahmequelle im Alter. Es ist 
leicht vorherzusagen, wie viel Ertrag ein diversifiziertes Portfolio 
von Dividendenwachstumsaktien im Laufe des nächsten Jahres 
erzielen wird. Die Aktienkurse selbst werden von der neuroti-
schen Masse bestimmt, die ängstlich oder gierig wird. Daher stüt-
zen Dividendenwachstumsinvestoren ihre Einnahmen nicht auf 
den Verkauf von Aktien, da die Aktienkurse nicht vorhersagbar 
sind. Anleger, die ihren Ruhestand durch den Verkauf von Aktien 
finanzieren wollen, sind also in gewissem Maß Spekulanten. 

Die Dividendenwachstumsstrategie funktioniert. Das zeigen auch 
wissenschaftliche Studien wie die empirische Untersuchung von 
Jürg Helfenberger. 

Deutlich aussagekräftiger und wichtiger als statistische Backtests 
sind aus meiner Sicht aber die bereits beschriebenen die menta-
len Vorteile der Dividendenwachstumsstrategie. Umso länger der 
Anlagehorizont und umso größer die Geduld des Anlegers, desto 
höher sind langfristig seine Renditen. Auch wenn in den letzten 
Jahren ein anderer Eindruck entstanden ist, so werden über die 
Jahrzehnte vor allem die Buy-and-Hold-Investoren mit dem Fokus 
auf Qualitätsaktien bessere Ergebnisse erzielen als kurzfristig ori-
entierte Anleger. Das liegt zum einen an den niedrigeren Kosten, 
zum anderen daran, dass man ohnehin nicht immer den richtigen 
Einstiegs- und Ausstiegszeitpunkt timen kann. 

Fazit 

Dividendenwachstumsinvestoren betrachten Aktien in der Regel 
als echte Unternehmensbeteiligung. Der Teil des Gewinns, den 
die Unternehmen nicht sinnvoll reinvestieren können, wird in 
Form der Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Diese Erträge 
sind eine „echte“ Kapitalrendite. 

Spekulanten hingegen suchen nach einer Wertsteigerung der In-
vestitionen und verspotten Dividenden als etwas Altmodisches. 
Aber in der Realität sind Aktienkurse nicht vorhersehbar, da die 
Marktbedingungen, die Stimmung unter den Investoren und wirt-
schaftliche Faktoren wie die Zinssätze zu raschen Kurswechseln 
führen können. 

Daher ist das mentale Modell des Dividendenwachstums vor al-
lem für Privatanleger eine sinnvolle Anlagestrategie. Wichtig ist es 
dabei, zusätzliche Kriterien für die Aktienauswahl zu berücksichti-
gen. Allein die Anzahl der aufeinanderfolgenden Jahre von Divi-
dendensteigerungen sind nicht aussagekräftig. Unternehmen 
sollten ihre Gewinne kontinuierlich gesteigert haben und zumin-
dest die Chance, dieses Wachstum auch in Zukunft fortzusetzen. 
Auch hier ist also Nachhaltigkeit Trumpf. 

Sind die oben genannten Voraussetzungen erfüllt, dann heißt es 
Monat für Monat: „Hoch die Hände, Dividende!“  
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DER KUCHEN WIRD NICHT GRÖSSER,  
WENN MAN IHN ANDERS SCHNEIDET  

Fragliche Dividendenorientierung bei der Aktienanlage 

 

Ein Gastbeitrag von  
Prof. Dr. Hartmut Walz  
hartmutwalz.de 

 

Gehören Sie auch zu denjenigen, die Aktien, Fonds und ETFs nach 
der Dividendenhöhe bzw. Dividendenrendite auswählen? Ach-
tung: Sie könnten einer Selbsttäuschung unterliegen. 

Viele Privatanleger schauen bei der Aktienanlage nach möglichst 
hohen Ausschüttungen. Der Gedanke, jedes Jahr eine ordentliche 
Summe in Form von Dividenden zu erhalten, ohne die Aktien ver-
kaufen zu müssen, klingt verlockend. Einkommen aus Dividenden, 
Dividendenrendite, Dividendenstrategie, Dividendenaristokraten 
– bei diesen Worten schlägt so manches Anlegerherz höher. 

In meinem Betrag „Dividendenzeit – Für Aktionäre ist Erntedank-
fest im Frühjahr“ bin ich bereits auf einige Punkte rund um Divi-
denden eingegangen. 

Gefahr der Selbsttäuschung durch „Geistige Töpfchenwirtschaft“ 

Heute soll es um eine weitere Denkfalle zu Dividenden gehen. 
Zahlreiche Anbieter werben mit Anlagevehikeln (Zertifikate, akti-
ven Fonds und auch ETFs), bei denen die Anleger in besonderem 
Maße durch dividendenstarke Aktien gewinnen sollen. Die Anbie-
ter stellen die Aktien nach dem Kriterium der Dividendenhöhe 
bzw. Dividendenrendite zusammen – und verlangen dafür im Ver-
gleich zu „normalen“ Fonds höhere Gebühren. 

Lohnt sich das für den Anleger? 

Sie ahnen schon, wenn ich Ihnen dies hier alles erläutere: Nö! 

Leider geht die Vorliebe für hohe Ausschüttungen in den meisten 
Fällen auf eine verbreitete Denkfalle zurück. Diese ist als „Mental 
Accounting“, auf Deutsch also „geistige Töpfchenwirtschaft“ oder 
„mentale Kontierung“ bekannt. 

Geistige Töpfchenwirtschaft bei Alltagsentscheidungen 

Das Phänomen „geistige Töpfchenwirtschaft“ kurz erklärt: In vie-
len Alltagssituationen lässt sich mentale Kontierung erkennen. 
Drei Beispiele sollen dies zeigen: 

1. Das Geld aus einer Steuerrückzahlung wird leichter für einen 
Kurzurlaub ausgegeben als eine gleich hohe Summe „sauer 
verdienten“ Geldes. 
 

2. Die preiswerte Markenjeans im Sonderangebot wird nicht 
gekauft, weil das „mentale Kleiderbudget“ für diesen Monat 
schon ausgeschöpft ist.  

 

Jedoch wird ein vergleichbarer Betrag wenig später für eine 
neue Lichterkette ausgegeben – offenbar war in der Mo-
natsschatulle für Haushalt und Deko noch was drin. Ich habe 
Bekannte, die tatsächlich verschiedene kleine Geldbörsen 
dafür haben. 

 

3. Auch die in vielen Haushalten vorhandenen unterschiedli-
chen „Kassen“ zum Zwecksparen (Sparen für den nächsten 
Urlaub, für das neue Auto, für eine neue Stereoanlage) sind 
ein Beweis für die hohe Verbreitung geistiger Töpfchenwirt-
schaft. 

Lesen Sie Kapitel 27 „Mentale Konten“ in meinem Buch „Einfach 
genial entscheiden – Die 55 wichtigsten Erkenntnisse für Ihren Er-
folg“. 

Anzeige I Affiliate 

 

 Geistige Töpfchenwirtschaft bei Dividenden 

Im Zusammenhang mit der Bewertung von Dividenden kommt es 
ebenfalls zur geistigen Töpfchenwirtschaft. Hintergrund ist ein in 
diesem Fall falsches Verständnis von Nachhaltigkeit, das in weiten 
Anlegerkreisen verankert ist. 

Der falsche Glaubenssatz lautet etwa so: 

Du darfst die Früchte ernten und essen,  
aber nichts von der Pflanze wegnehmen. 

Auf Aktien oder Aktienprodukte bezogen bedeutet dies: 

Der Anleger orientiert seine Entnahmen (z. B. zur Aufbesserung 
der Rente) an den Ausschüttungen, die er als „Früchte“ seiner An-
lage interpretiert. Er lehnt es jedoch ab, Aktien zu verkaufen, da 
er dies als Raubbau an der Substanz alternativ: Entnahme von 
Substanz erleben (also kontieren) würde.  
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Sehr häufig ist diese Einstellung bei Rentnern vorzufinden, die 
sich durch die Ausschüttungen ein Zusatzeinkommen ermögli-
chen möchten, jedoch die Aktien selbst nicht „anfassen“, sondern 
zum Beispiel ihren Kindern vererben wollen.  

Diese geistige Töpfchenwirtschaft ist zwar nachvollziehbar und 
daher wohl auch so verbreitet. Falsch ist sie trotzdem. Denn der 
kluge Anleger sollte sich nicht allein an den Ausschüttungen sei-
ner Anlage orientieren, sondern an der realen Gesamtperfor-
mance, also Ausschüttungen plus real geschaffenem Wertzu-
wachs. Der reale Wertzuwachs ist hierbei die Kurssteigerung der 
Aktien minus Inflationsrate. 

 Wer den realen Wert 

seiner Anlage bewahrt, 
entspricht dem Nach-

haltigkeitsgrundsatz 

ganz unabhängig von 

der Ausschüttungs-  

oder Dividendenhöhe. 

Der Fokus auf Ausschüttungshöhe oder -rendite ist falsch, da 
diese nur einen Teil der Gesamtentwicklung (=Performance) der 
Anlage ausmachen. Und Aktien, die einen hohen Anteil ihres Ge-
winnes ausschütten, werden folglich einen geringeren Sub-
stanzaufbau leisten und damit geringere Kursgewinne haben. 

Folgende zwei Fehler sind möglich 

Erstens: Der Anleger entnimmt im Vergleich zur langfristig nach-
haltigen Entnahmemöglichkeit zu wenig, da seine Anlage eine 
Ausschüttung vornimmt, die unter dem realen Wertzuwachs 
liegt. 

Beispiel: Der Anleger könnte jährlich 1.000 Euro mehr aus dem 
Wertzuwachs seines Depots entnehmen, ohne langfristig den re-
alen Depotwert anzugreifen, ohne also die Substanz anzugreifen. 

Zweitens: Der Anleger entnimmt zu viel, da die Ausschüttung über 
dem realen Wertzuwachs liegt. 

Beispiel: Dies ist der Fall, wenn Unternehmen die Ausschüttungen 
nicht verdient haben, sondern zu Lasten der Substanz ausschüt-
ten. Und auch bei vielen „Rendite-Immobilien“ kommt das böse 
Erwachen später, da die reale Substanz nicht erhalten wird. Der 
reale Verkaufspreis des Anlagegegenstandes liegt dann unter 
dem realen Erwerbspreis, folglich wurde während der Anlage-
dauer offenbar ein Teil der Substanz ausgeschüttet. 

Theoretisch glasklar – in der praktischen Umsetzung schwierig 

Obwohl es den meisten Anlegern eigentlich sofort einleuchtet, 
dass sie beim Ziel des realen Substanzerhalts einfach die darüber-
hinausgehende Performance (realer Wertzuwachs) entnehmen 
bzw. konsumieren dürften, tun sie es nicht. Die Umsetzung fällt 
ihnen schwer.  

Und der Gewinner ist… 

Hiervon profitieren die Anbieter von Anlagevehikeln, die ganz ein-
fach ausschüttungsstarke Werte in eine Hülle packen und dann z. 
B. als Dividendenzertifikat oder aktive Dividendenfonds verkau-
fen. Die Werbung tut ihr übriges. Hinter dividendenstarken Anla-
geprodukten steckt weder viel Intelligenz noch eine hohe Ma-
nagementleistung. Trotzdem vereinnahmen diese Anbieter regel-
mäßig höhere Gebühren bzw. „fortlaufende Kosten“– was aus An-
legersicht einfach schade bzw. schädlich ist. 

Um meine geschätzten BlogleserInnen hinsichtlich dieser Ent-
scheidungsfalle mental aufzurüsten, nachfolgend ein konkretes 
Demonstrationsbeispiel. Keine Angst, man muss nicht viel rech-
nen, einfach mitdenken – es lohnt sich: 

Demonstrationsrechnung zum Nachweis falscher mentaler Kontie-
rung 

Vergleichen wir den Dividendenfonds (A) mit dem klassischen 
Fonds (B). Der Einfachheit halber gelten alle Zahlen vor Steuern 
und Kosten (in der Praxis wird der Dividendenfonds wegen Aus-
nutzung des Fehlers eine höhere Kostenquote durchsetzen kön-
nen). 

Der Dividendenfonds (A) erreicht durch Auswahl besonders aus-
schüttungsstarker Aktienwerte eine Dividendenrendite von 4%, 
während der klassische Fonds (B) lediglich 2,5% ausschüttet. 

 

 

Der Dividendenfonds (A) ist vordergründig attraktiver. Seine mo-
natlich entnahmefähige Zusatzrente ist um 250 Euro höher als 
beim klassischen Fonds (B): 667 Euro statt „nur“ 417 Euro. 

Wie entwickelt sich nun jedoch das nach der Ausschüttung ver-
bleibende Fondsvermögen? Das Fondsvermögen soll ja trotz Aus-
schüttungen real erhalten bleiben (Substanzerhalt). 

Sehen wir uns das genauer an: 

Gegenüberstellung des Dividendenfonds (A) mit dem klassischen 
Fonds (B): gleiche Rendite, Startkapital 200.000 Euro, Thesaurie-
rung (= Wiederanlage) nicht ausgeschütteter Gewinne im Fonds-
vermögen (alle Werte in Euro, Betrachtung vor Steuern): 
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Das verbleibende Depotvermögen entwickelt sich gemäß der 
nachstehenden Tabelle wie folgt 

 

Somit wird also klar, dass jeder Anleger zusätzlich zu den bereits 
entnommenen Ausschüttungen noch mehr entnehmen könnte, 
ohne die Substanz der Anlage zu gefährden, ohne also von der 
Pflanze zu nehmen. Beim ausschüttungsstärkeren Dividenden-
fonds (A) sind dies jedoch nur 27.266 Euro, beim klassischen 
Fonds (B) hingegen 72.846 Euro. 

Großes Finale 

Es wird erkennbar, dass derjenige, der mehr Ausschüttungen (z. 
B. in Form von Dividenden) erhalten hat, entsprechend geringere 
Kurszuwächse erwarten darf. 

You can’t eat the cake and have it! 

Es kommt also mittel- bis langfristig nicht auf die Dividendenhöhe 
bzw. Ausschüttungsquote, sondern auf die gesamte Wertent-
wicklung = Gesamtperformance an. 

Bei gleicher Gesamtperformance gilt: Wer höhere Dividenden 
zahlt, hat erwartungsgemäß weniger Kursgewinn. 

Unterm Strich bleibt der Kuchen gleich groß – ganz gleich, wie Sie 
ihn teilen. Wer über die Laufzeit höhere Ausschüttungen ent-
nimmt (z. B. in Form von Dividenden), behält weniger „Wachs-
tumsmasse“ für Kurssteigerungen – sein Stück Kuchen ist am 
Ende relativ kleiner. Während derjenige, der sich über die Laufzeit 
geringere Ausschüttungen zubilligt, ein relativ größeres Stück Ku-
chen am Ende behält. 

Das entnahmefähige Endvermögen zwischen realem Substanzer-
halt und jeweiligem Portfolio-Endwert könnte durch Verkauf ein-
zelner Anlagen entnommen werden – und es ist bei geringerer 
Ausschüttung größer. Linke Tasche, rechte Tasche. Lediglich steu-
erliche Überlegungen könnten in die eine oder andere Richtung 
weisen. Alles andere ist eine Denkfalle, nämlich mentale Töpf-
chenwirtschaft. 

Nun lassen Sie sich also nicht über die Kuchentheke ziehen: 

Es wäre falsch, wenn man höhere Kosten für einen Dividenden-
fonds oder Dividenden-ETF akzeptiert, nur weil man eben die 
über die Laufzeit höheren Ausschüttungen möchte. Die können 
Sie sich, wie eben gesehen, auch selbst „genehmigen“. 

 

Und was bedeutet das nun konkret für Sie?  
 Dividenden bzw. Ausschüttungen sind eine wichtige, aber 

eben nur eine von mehreren Ertragsquellen von Aktien. 
Letztlich entscheidend ist die Gesamtperformance. 
 

 Es spricht nichts gegen die Auswahl von dividendenstarken 
Aktien, wenn der Entscheider den obigen Sachverhalt ver-
standen hat und diese aus anderen Motiven bevorzugt – 
zum Beispiel aufgrund der Überzeugung, dass Dividendenti-
tel weniger schwankungsanfällig seien. 

 

 Es besteht jedoch die Gefahr, dass wenig erfahrene Ent-
scheider zu stark auf die Ausschüttungen schauen, anstatt 
die Gesamtperformance als zentrales Kriterium zu betrach-
ten. 

 

 Die Einstellung, man könne stets die Dividenden entnehmen 
und den Aktienbestand bestehen lassen, ist zwar einfach – 
aber im Sinne der Nachhaltigkeitsüberlegung einfach falsch. 

 

 Die durch mentale Kontoführung bedingte Einstellung, es sei 
nachhaltig, die Früchte zu essen, aber den Baum stehen zu 
lassen, kann dazu führen, ausschüttungsstarke Werte zu be-
vorzugen, deren Gesamtperformance unterdurchschnittlich 
ist. 

 

 Vielmehr wäre es nachhaltig im Sinne eines realen Kapital-
erhalts, wenn der Anleger langfristig die erzielte Gesamtper-
formance seines Aktienbesitzes minus der Inflationsrate 
entnimmt. 

 

 Anlagevehikel, die eine besonders hohe Dividendenrendite 
versprechen, nutzen den bei vielen Anlegern verbreiteten 
Denkfehler der „geistigen Töpfchenwirtschaft“ aus. Es wäre 
jedoch unvorteilhaft, für ein Vehikel höhere Kosten zu be-
zahlen, nur, weil dieses eine höhere Ausschüttung (bei 
gleichzeitig geringerem Wertzuwachs) verspricht. 

 

 Es ist daher empfehlenswert, den Reflex der Dividendenori-
entierung zu unterdrücken und möglichst kostengünstige, 
breit streuende Vehikel auf Aktien zu nutzen. Entspre-
chende ETFs (Exchange Traded Funds) sowie Assetklassen-
Fonds sind hierfür die erste Wahl. 

Irgendwie verspüre ich gerade unbändigen Appetit auf ein mäch-
tiges Stück Kuchen. 

Geht es Ihnen auch so? Dann empfehlen Sie diesen Blogbeitrag 
weiter. 

Und wenn Sie mögen, lesen Sie nach dem Stück Kuchen hier wei-
ter: Gute Laune mit passivem Einkommen – Historische Dividen-
denrenditen machen Ihnen Freude  

Hartmut Walz 

 

Der Beitrag erschien erstmals am 02. November 2018 auf dem 
Blog von Hartmut Walz 
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DIE DIVIDENDEN-FALLE UND IHRE FOLGEN 

Ein Gastbeitrag von 
Susanne und Jens  
Dividende um Dividende 

 

Normalerweise stehen Branchen und Unternehmen bei uns im 
Fokus, in denen wir Potenzial für die Zukunft und ein attraktives 
Chance-Risiko-Verhältnis für langfristig orientierte Income Inves-
toren sehen. Aber unserer Meinung nach schadet es auch nicht, 
sich darüber klar zu werden, in welchen Bereichen/Branchen man 
nicht aktiv sein möchte. 

Als Income Investor mit einer Dividenden-Wachstumsstrategie 
kommt der Sicherheit des eigenen Dividenden-Cashflows eine 
herausragende Bedeutung zu. Dabei spielt es keine Rolle, ob man 
die regelmäßigen Einnahmen reinvestiert, für Sonderausgaben 
nutzt oder zum Ausgleich einer möglichen Versorgungslücke im 
Ruhestand verwendet. Natürlich sind Dividendensteigerungen in 
einem Bullenmarkt mit boomender Wirtschaft leichter zu erzie-
len, als in Krisenzeiten, in denen die Unternehmen Dividenden 
teilweise „nur“ konstant halten, kürzen, temporär aussetzen oder 
ganz streichen. Der Satz „Everybody is a genius in a bull-market“ 
(Mark Cuban) bringt es auf den Punkt und er gilt auch für die Di-
videnden-Strategie. In Krisenzeiten zeigt sich dann erst die wahre 
Qualität eines Income-Portfolios. Unser International Income 
Portfolio (IIP) hat diesbezüglich auch noch Optimierungsbedarf. 

Dividendenkürzungen beziehungsweise komplette Streichungen 
haben meistens einen doppelt negativen Effekt auf das Portfolio. 
Zum einen sinken die Dividenden-Erträge und zum anderen sa-
cken die Kurse dieser Werte im Nachgang einer Dividendenkür-
zung/Streichung oft massiv ab - beispielweise durch den Vertrau-
ensverlust der Investoren, düstere Geschäftsaussichten et cetera.  
Man verzeichnet dann bei diesen Werten evtl. Buchverluste und 
muss mit geringerem Einkommen auskommen. Die „Yield on 
Cost“ (Bruttorendite auf das eingesetzte Kapital) sinkt ebenfalls. 
Das Unangenehmste daran ist aber der meist unüberschaubare 
Zeithorizont. Die Länge von Schwächeperioden abzuschätzen o-
der zu prognostizieren, ob und wann Dividenden wieder auf das 
alte Niveau angehoben werden, ist oft sehr schwierig.  

Gerade bei Unternehmen, die ihre Dividende nur einmal jährlich 
ausschütten, muss man in diesen Fällen unter Umständen zwei 
bis drei Jahre auf einen erheblichen Teil des Dividendeneinkom-
mens verzichten. 

Um das Risiko von Dividendenkürzungen so gering wie möglich zu 
halten, kommen einige Branchen für eine Aufnahme in unser 
Portfolio generell oder zumindest auf absehbare Zeit nicht in 
Frage. Dabei möchten wir deutlich machen, dass dies nur unsere 
Sicht im Bereich der Dividendenstrategie ist, für andere Strate-
gien wie beispielweise Value- oder Contrarian-Ansätze (antizykli-
sches Investieren) mag das ganz anders aussehen. Anfällig für Di-
videnden-Fallen aus dem Blickwinkel von Income-Investoren sind 
unserer Meinung nach unter anderem folgende Branchen: 

Automobil-Branche 

Bei Daimler AG sind wir in eine solche Dividenden-Falle „gelau-
fen“. Zum Zeitpunkt des Einstiegs lag die Dividendenrendite über 
6% und die Pay Out Ratio unter 50%, was auf den ersten Blick eine 
vermeintlich sichere Dividende suggeriert hat. Dass die Gewinne 
bei zyklischen Werten teilweise extrem schwanken, das Ge-
schäftsmodell nicht krisenfest ist und die Dividenden dann schnell 
in Gefahr sind, haben wir nicht genug beachtet. Bei Daimler 
wurde die Dividende von 3,25 € pro Aktie (Auszahlung 2019) auf 
0,90 € pro Aktie (Auszahlung 2020) gekürzt und für 2021 rechnen 
wir nicht mit einer Trendwende diesbezüglich. Der Kursverlauf 
spiegelt die Entwicklung wider. 

 

Chart der Daimler AG (DE0007100000), Stand: 12.04.2021, Quelle: Aktienfinder 
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Bei Ford Motor Co. lag die Dividendenrendite über das Jahr 2019 
meist zwischen 5% – 7% und die Pay-Out Ratio war mit ca. 45% 
bis 55% ebenfalls ziemlich niedrig.  Anfang 2020 stieg die Dividen-
denrendite kurzzeitig über 9%, bis dann im März 2020 die Ausset-
zung der Dividende auf unbestimmte Zeit erfolgte. Der Cashflow 
ist stark eingebrochen und die Dividende durch die Einnahmen 
aktuell nicht mehr gedeckt.  

Durch die Aussetzung spart Ford ca. 2,4 Mrd. USD ein. Geld, das 
der Autobauer dringend gebrauchen kann. Sieht man sich den 
Kursverlauf bei Ford an, erkennt man eine große Ähnlichkeit mit 
dem Chart von Daimler. 

 

Chart der Ford Motor Company (US3453708600), Stand: 12.04.2021, Quelle: Aktienfinder 

Ölbranche 

Unternehmen aus der Ölbranche werden wir in Zukunft ebenfalls 
nicht mehr in das Portfolio aufnehmen. Die Position von Royal 
Dutch Shell (RDS.A) im IIP relativ groß werden zu lassen, zählt je-
denfalls zu den Fehlern, die wirklich ins Gewicht fallen, weil -ge-
messen am Gesamt-Dividendeneinkommen von 2019- ca. 6% an 
Erträgen wegfallen. Zudem ist der Kurs der Aktie um ca. 50% ein-
gebrochen und eine signifikante Erholung des Ölpreises kurzfristig 
nicht in Sicht. 

Bei Exxon (XOM) ist bislang keine Dividendenkürzung erfolgt. Die 
Rendite liegt bei 7,90% (Stand: 28.07.2020), wobei diese von den 
Gewinnen und dem Free Cashflow nicht mehr gedeckt ist. Dafür 
sind die Schulden in den letzten 6 Jahren um 18 Mrd. USD gestie-
gen. Nach den Zahlen zum 2. Quartal 2020 hat das Management 
von Exxon bekräftigt, an der Dividende festhalten zu wollen und 
dafür die Ausgaben massiv zu reduzieren. Ob dies bei einem län-
ger anhaltenden niedrigen Ölpreis gelingen wird, muss man ab-
warten. Wir bleiben jedenfalls an der Seitenlinie. Der Ölkonzern 
BP hat gestern im Zusammenhang mit den Zahlen zum 2. Quartal, 
welche einen Milliardenverlust ausweisen darüber hinaus be-
kannt gegeben, die Dividende um 50% zu kürzen. Zudem hat der 
Konzern einen Strategiewechsel hin zu mehr Erneuerbaren Ener-
gien angekündigt, was von den Märkten allerdings positiv aufge-
nommen wurde. 

Banken-Sektor 

Dies ist eine Branche, die wir seit Beginn der Dividenden-Strategie 
bewusst nicht in das IIP aufgenommen haben und es auch für die 
Zukunft nicht planen. Im März 2020 hat die EZB die europäischen 
Banken angehalten, aufgrund der Corona-Krise und deren Unsi-
cherheiten keine Dividenden an die Anteilseigner auszuzahlen. 

Diese Aufforderung, die ursprünglich nur bis Oktober 2020 befris-
tet war, wurde aktuell von der EZB bekräftigt und bis in das Jahr 
2021 verlängert. Unter anderem Banken wie Societé General, 
BNP Paribas, ING, UniCredit, Commerzbank oder Deutsche Bank 
gehörten in der Vergangenheit zu den Dividendenzahlern aus 
dem Sektor in Europa.  
Bei den Banken in Kanada und den USA sieht das Bild ein wenig 
anders aus, hauptsächlich aufgrund der stärker verankerten Divi-
dendenphilosophie. Allerdings wurden die Unternehmen in den 
USA auch dazu angehalten, ihre Dividenden nicht zu erhöhen. J.P. 
Morgan, Bank of America oder auch Bank of Nova Scotia haben 
bislang ihre Dividenden beibehalten. Die Dividendenkürzung von 
80% bei Wells Fargo (WFC), einer der größten US-Banken, macht 
allerdings auch hier deutlich in welch‘ schwierigem Umfeld sich 
die Branche befindet. 

Luftfahrt- und Reise/Hotel Branche 

Die Corona-Krise war kaum vorherzusehen, aber sie hat hier nach-
vollziehbar extrem hart „eingeschlagen“ und es sieht derzeit auch 
nicht so aus, als würden in Kürze wieder alte Umsatzzahlen er-
reicht werden können.  

Selbst wenn die akute Corona-Krise in Zukunft bspw. durch einen 
Impfstoff zumindest etwas mehr unter Kontrolle ist, rechnen wir 
nicht mit sofortiger Reisetätigkeit (auch Dienstreisen) in gleichem 
Umfang wie vor der Pandemie. Betroffen sind u.a. Unternehmen 
wie z.B. Lufthansa oder auch Carnival. Ebenso Hotel REITs wie 
Apple Hospitality REIT (APLE), Chatham Lodging Trust (CLDT) oder 
Park Hotels (PK). Dividenden wurden gestrichen oder temporär 
ausgesetzt. 

Fazit 

Dividendenkürzungen bei wenigen, kleineren Positionen lassen 
sich in Crashs oder Rezessionen in größeren Portfolios meist nicht 
ganz vermeiden und sind zu verkraften. In Anlehnung an das Ti-
telbild: Verliert ein langer Güterzug einen Waggon am Ende, ist 
der Schaden nicht allzu groß, bei der Hälfte der Ladung oder ei-
nem Entgleisen des Zuges sieht es dagegen schlecht aus. Es gilt 
daher den Cashflow/Ertrag des Portfolios bestmöglich zu schüt-
zen und durch schwierige Zeiten zu navigieren. Die Verlässlichkeit 
und Planbarkeit der Dividende hat deshalb in Zukunft eine noch 
höhere Bedeutung im IIP. Eine Ausnahme bilden ganz vereinzelt 
High-Yield Werte, bei denen sich unserer Meinung ein sehr attrak-
tives Chance-Risiko-Verhältnis bietet.  

Ist absehbar, dass die Dividendenkürzung nur kurz/temporär be-
steht und das Geschäftsmodell grundsätzlich intakt bleibt, kön-
nen solche Ereignisse in einigen Fällen auch ein guter Zeitpunkt 
für Nachkäufe sein. Das Augenmerk bei der Auswahl der Werte 
für das International Income Portfolio (IIP) legen wir daher künftig 
noch stärker auf die Widerstands- und Zukunftsfähigkeit des Ge-
schäftsmodells der jeweiligen Unternehmen.  

Susanne und Jens 

 

Der Beitrag erschien erstmals am 06. August 2020 auf dem Blog 
Dividende-um-Dividende 
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DIVIDENDENWACHSTUM  
Der Schlüssel zur finanziellen Freiheit?    

 

Ein Gastbeitrag  
von Jan Birkner  
Dividendenhai 

 

In vielen Online Foren werden 
Begriffe wie finanzielle Freiheit 
oder passives Einkommen durch 
die Gegend geworfen und ich 
nehme an, dass das viele Men-
schen das Bedürfnis haben irgendwann nichts mehr zu machen 
und dennoch Geld zu verdienen. Viele identifizieren sich wahr-
scheinlich mit dem Traum und sehen sich schon auf einer karibi-
schen Insel mit einem Cocktail in der Hand. Ungern zerstöre ich 
euren Traum, aber so einfach wird das leider nicht. Ein echtes pas-
sives Einkommen gibt es so leider nicht, bevor ihr Geld erhaltet 
müsst ihr immer Leistung erbringen also Zeit aufwenden oder Ka-
pital einbringen. Kapital einbringen ist natürlich wesentlich einfa-
cher als Zeit, denn wir alle haben nur 24 Stunden am Tag.  

Nun steht natürlich die Frage im Raum, wie man sein Kapital am 
besten nutzt, um damit einen Cashflow aufzubauen, der am bes-
ten monatlich auf dem Konto eingeht. Viele werden 
jetzt nach Dividenden Aktien schreien, am bes-
ten mit möglichst hohem Pay Out und ho-
her Dividendenrendite. Auch wenn das im 
Alter eine tolle Alternative zur Rente ist, so 
ist diese Strategie in meinen Augen für 
junge Leute irreführend. Denn es spielen hier 
wieder 2 Faktoren zusammen. Das Dividen-
denwachstum und die Dividendenrendite. Ist 
die Dividendenrendite hoch aber das Wachs-
tum niedrig, erhalten wir zwar kurzfristig schöne 
Cashflows, aber damit diese langfristig steigen müssen 
wir weiterhin Geld investieren. Wählen wir aber Aktien mit 
einer niedrigen Dividendenrendite und einem hohen Wachstum 
so profitieren wir langfristig von dem Dividendenwachstum und 
unsere persönliche Dividendenrendite erhöht sich Jahr für Jahr. 
An diesem Punkt müssen sich Investoren nun entscheiden was 
ihnen wichtiger ist aber auch was besser in ihre Lebenssituation 
passt. Kurz vor der Rente brauche ich kein Wachstum mehr, son-
dern Cashflows, wenn ich allerdings gerade erst in den Job starte 
und keine hohen Kosten habe, dann würde ich die Dividenden-
wachstums-Strategie wählen.  

Wie aber findet man geeignete Kandidaten für so eine Strategie? 
Ich nutze für meine Aktiensuche immer gerne einen Top-Down 
Ansatz. Sprich ich schaue mir praktisch aus der Vogelperspektive 
eine Branche an und versuche spannende Player zu identifizieren. 

Das können Marktführer sein aber auch Hidden Champions, die 
zwar in einer Nische tätig sind, aber diese dominieren. Bei der 
Wahl der Branche ist allerdings wichtig, dass diese wächst und 
nicht langfristig im Stillstand hängen bleibt. Nachdem wir nun 
eine Liste von spannenden Playern in einer Branche haben ver-
gleichen wir diese erstmal auf Unternehmensebene. Wie gut ist 
das Management? Haben wir einen Burggraben? Ist das Unter-
nehmen innovativ? Und wie gut ist das Produkt wirklich? Wenn 
wir uns diese Fragen gestellt haben und wir nun die Creme della 
Creme der Branche gefunden haben geht es an die Fundamental 
Analyse. Hierbei gibt es für Dividendenwachstums Investoren ei-
nige sehr wichtige Kennzahlen, auf die wir blicken sollten. Zum 
einen Kennzahlen wie das Gewinn- und Umsatzwachstum. Wenn 
wir steigende Dividenden sehen wollen, dann müssen diese auch 
verdient werden. Ich habe hier ungefähr einen Zielwert von knapp 
8%. Was neben den Gewinnen wichtig ist, ist die Finanzielle Lage 
des Unternehmens. Ich schaue mir für die Verschuldung immer 
gerne das Verhältnis von Netto Schulden zu EBITDA an. Hier sehe 
ich gerne einen Wert von unter 2, aber Achtung es gibt Branchen, 
in denen eine höhere Verschuldung üblich ist, hier fällt mir unter 
anderem der Immobiliensektor ein. Kommen wir nun aber noch 

zu den Dividenden bezogenen Kennzahlen.  

Wie hoch sollte die Dividende sein? Ich ziele immer gerne 
auf den Bereich zwischen 1-2%, dadurch erzielen wir 

schon kurzfristig annehmbare Cashflows und so fällt das 
Warten leichter. Die Dividendenrendite wäre für mich 
aber ein Kaufkriterium, ich kaufe auch Aktien, wenn die 
Dividendenrendite merklich unter dem 1% liegt. Was 
mir persönlich wichtiger ist, ist das Dividendenwachs-
tum. Hier liegt meine Schwelle bei 10%, mit einem 

Wachstum von 10% p.a. und einem Pay Out von unter 
60%.  

Das beschreibt eigentlich sehr gut, wie ich meine Werte für mein 
Depot identifiziere. Was ich mit diesem Beitrag aber nicht sagen 
möchte, dass diese Strategie für jeden etwas ist oder das man sein 
ganzes Depot danach strukturieren sollte. Ich persönlich nutze zu 
knapp 70% die beschriebene Strategie und streue außerdem noch 
eine Werte ein die etwas mehr ausschütten oder Unternehmen 
mit toller Dividendenhistorie wie Dividendenkönige (namentlich 
Johnson & Johnson oder Coca-Cola). Ich bin aber der festen Über-
zeugung, dass so ein Depot langfristig dazu führen wird, dass man 
mit seinen Dividenden einen Teil seines Lebens finanzieren kann. 
Ob man sein ganzes Leben mit Dividenden finanzieren kann? Ja 
das ist möglich, das hängt aber auch mit eurem Willen zusammen 
und mit dem Geld welches ihr bereit seit zu investieren. Letztend-
lich wird aber jeder der investiert langfristig profitieren und das 
sollte unser Ziel sein.   

                      8. Ausgabe I Mai 2021 

                             

20        Finanzwissen 

https://dividendenhai.com/


 

 

NICHT NUR AUF DIVIDENDEN SETZEN 
Fokus auf die Gesamtrendite anstatt auf einen hohen Cashflow 

Ein Gastbeitrag  
von Michael Jäkel 
dividenden-einkommen.eu  

 

Hier soll es heute um Dividenden 
gehen. Ich bin ein riesen Fan von 
Dividenden. Trotzdem würde ich 
nicht jeden Anleger raten, sein 
Geld hauptsächlich in Dividenden 
Werte zu investieren. Jeder Anleger befindet sich nämlich in einer 
anderen Ausgangsposition, dazu kommt noch, dass auch viele In-
vestoren unterschiedliche Ziele verfolgen. 

Meiner Meinung nach, sollte ein Anleger der ge-
rade beginnt sein Geld an der Börse zu investie-
ren eher darauf achten, eine hohe Gesamtren-
dite zu erzielen, als einen hohen Cashflow zu ge-
nerieren. Die Rendite setzt sich ja bekanntlich 
aus der Dividende plus den Kursgewinnen zu-
sammen, abzüglich aller Kosten und Steuern.  

Ein Faktor um seine Gesamtrendite zu optimie-
ren ist also die Reduzierung von Steuern und 
Kosten. Die Kosten spielen bei den vielen neuen 
Angeboten bei den Brokern heutzutage kaum 
noch eine Rolle, wenn man sich denn für den richtigen Broker ent-
schieden hat. Ich schreibe hier nur von Aktien und nicht von ETFs 
oder Fonds, dort können die Kosten, da es sich um laufende (jähr-
liche) Kosten handelt, sehr hoch sein. 

Bei den Steuern sieht es da schon wieder anders aus. Diese fallen 
bei jeder Auszahlung der Dividende an. Das heißt, wenn alle Frei-
beträge verbraucht sind, drücken diese auf meine Performance. 
Dieser Betrag fehlt mir dann natürlich für meine Wiederanlage, 
dann kann ich also weniger Geld reinvestieren und deshalb kann 

ich den Zinseszins Effekt somit nicht optimal auszunutzen. Je län-
ger mein Anlagehorizont ist, umso extremer wirkt sich dies dann 
aus. 

Es gibt natürlich trotzdem viele Gründe, um in Dividenden Werte 
zu investieren, auch für „Anfänger“. Diese Werte haben sich oft 
schon etabliert am Markt und schaffen es Jahr für Jahr einen soli-
den Cashflow zu generieren. Das macht die Werte gerade in vola-
tilen Marktphasen stabiler, als reine Wachstumswerte. Dafür stei-
gen diese Werte oftmals in Hausse Phasen nicht so sehr, wie zum 
Beispiel Wachstumswerte.  

Auch ist es natürlich ein positiver psychologischer Effekt, wenn ich 
immer mal wieder ein bisschen Geld ausgezahlt bekomme.  

Es ist eine Art Belohnung für meine Ausdauer und 
meine Geduld. Wenn man es dann irgendwann ge-
schafft hat und seine Dividenden nicht mehr rein-
vestiert, dann macht es natürlich sehr viel Sinn, in 
Wertstabile Dividenden Aktien zu investieren, die 
dann nicht mehr so hohe Kursgewinne generieren, 
dafür aber einen hohen Cashflow erzeugen. Kurs-
gewinne sind in dieser Phase eher zweitrangig. 

So muss letztendlich jeder Anleger selbst entschei-
den, welche Ziele er verfolgt und in welcher Phase 
seiner Investoren Karriere er sich gerade befindet. 

Mein Fazit lautet, je länger mein Anlagehorizont ist, je weniger 

würde ich auf Dividendenwerte setzen. Ich würde aber, auch als 

junger Anleger niemals auf ein Unternehmen verzichten, nur, 

weil es eine Dividende ausschüttet 😉  

Michael Jäkel 

 

dividenden_einkommen 
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SIND DIVIDENDEN DIE NEUEN ZINSEN?    

Ein Gastbeitrag  
von Matthias  
Pfennigfabrik  

 

Spätestens seit der Finanzkrise 2008/2009 haben sich Niedrigzin-
sen in Deutschland etabliert und sich seit der Corona-Krise zu 
Null- und Negativzinsen weiterentwickelt. Daher gewinnen Divi-
denden immer mehr an Bedeutung, um regelmäßige Ausschüt-
tungen zu erhalten. Sind Aktien ohne Dividenden also nutzlos?  
Oftmals wird suggeriert, dass Dividenden ein Erfolgsmerkmal be-
sonders guten Aktien seien, denn schließlich investiere man als 
Anleger in Unternehmen, um letztlich Dividenden zu erhalten. In 
diesem kurzen Beitrag möchte ich Dir jedoch zeigen, warum Divi-
denden gar nicht so wichtig sind und wann sie Dich – wenn über-
haupt – interessieren sollten.  

Die Rolle von Dividenden bei Aktien 

Dividenden stellen die Beteiligung der Aktionäre an der wirt-
schaftlichen Entwicklung von Unternehmen dar. Gemeinsam mit 
den Kursgewinnen ergeben sie die gesamte Rendite einer Aktie. 
Wenn Du eine Aktie erwirbst, bekommst Du das Recht, über eine 
Dividende abzustimmen. Das Unternehmensmanagement macht 
den Aktionären einen Vorschlag für die Dividende, den die Aktio-
näre in der Regel auch annehmen. Die Dividende ist also keines-
falls sicher, aber auch nicht unbedingt an einen Gewinn geknüpft.  

Das ist ein wichtiger Punkt: Das Unternehmen entscheidet selbst, 
ob es eine Dividende ausschüttet oder nicht.  

Jedes Unternehmen hat einen Topf an Geld zur Verfügung, mit 
dem es Mitarbeiter bezahlt, in neue Bereiche investiert und eben 
Dividende ausschüttet. Dieser Topf wird bei der Gründung von 
den Gründern gefüllt und später durch neue Investoren sowie 
einbehaltene Gewinne gesteigert. 

Wie viel dieser Topf wert ist, siehst Du anhand des Börsenwertes 
der Firma. Da spielen natürlich noch andere wertvolle Dinge der 
Firma mit rein, wie ihr Markenwert, Maschinen, Patente usw., 
aber diese sind hier vernachlässigt. Was passiert, wenn sich das 
Unternehmen nun entscheidet, eine Dividende auszuschütten?  

Sie nimmt Geld aus diesem Topf und gibt es den Aktionären. Das 
Geld verlässt also das Unternehmen und das Unternehmen ist 
weniger wert. Deshalb sinkt der Aktienkurs nach der Dividenden-
ausschüttung auch immer um den Wert der Dividende. Man 
spricht davon, dass die Aktie nach der Dividendenausschüttung 
"ex-Dividende" gehandelt wird. 

Eine Dividende ist für Dich als Investor also ein rein visueller Ef-
fekt. Es spielt keine Rolle, ob Dir das Geld in Form von Dividenden 
oder der Kursentwicklung zugutekommt und Du Aktien verkaufst. 

Miller und Modigliani Modigliani veröffentlichten hierzu vor vie-
len Jahren ein viel beachtetes wissenschaftliches Papier zu Divi-
dendenstrategien. Darin hieß es:  
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„Vor Steuern und Transaktionskosten ist es 

für Investoren egal, ob sie 1 $ in Form von  

Dividende und einen Kursverlust von 1 $  

hinnehmen oder 1 $ bekommen,  

indem sie Aktien verkaufen.“ 

 

Wenn Du eine Dividende erhältst, dann steht dieses Geld dem Un-
ternehmen nicht mehr zur Verfügung. Sie opfern damit zukünfti-
ges Wachstum oder haben diese Wachstumsmöglichkeiten nicht 
vor der Brust. Das ist auch der Grund, warum dividendenstarke 
Unternehmen tendenziell ältere Unternehmen sind.  

Sinnvoller Einsatz von Dividenden 

Dividenden sind eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, 
Geld aus seinen Investments zu erhalten. Sie sind jedoch weniger 
gut für Bereiche geeignet, die auf hohes Wachstum setzen und 
könnten Dich daher auch Rendite kosten. In der Vergangenheit 
war es immer mal wieder so, dass Dividendenstrategien besser, 
aber gerade die letzten Jahre auch schlechter als der Gesamt-
markt abgeschnitten hatten. Dividenden sind dabei kein Erfolgs-
kriterium gewesen. 

Dividendenstrategien sind also dann sinnvoll, wenn Du auf un-
komplizierte Ausschüttungen angewiesen bist und dir die Höhe 
durchschnittlicher ausschüttender ETFs nicht ausreicht. Grund-
sätzlich können Dir Dividenden jedoch egal sein. 

Eine grobe Einteilung könnte lauten: Vermögensaufbau vs. Ver-
mögenserhalt.  

Vermögensaufbau 

Befindest Du Dich im Vermögensaufbau, solltest Du keinen Fokus 
auf Dividenden legen, sie sind schlichtweg irrelevant.  

Auf zwei Punkte möchte ich in dieser Phase genauer eingehen:  

1. Der einzige sinnvolle Punkt ist, Dividenden zu beachten, ist 
bei der Wahl zwischen ausschüttenden und thesaurieren-
den ETFs. Dabei sollte jedoch nicht die Dividendenhöhe eine 
Rolle spielen, sondern Dein Freistellungsauftrag.  
 
Dafür solltest Du also keine speziellen Dividenden-ETFs aus-
wählen. Beim weltweit investierenden ETF FTSE All-World 
betrug die Ausschüttungsrendite knapp 2%. Bis zu einem Vo-
lumen von ca. 40.000 EUR könntest Du diese Ausschüttun-
gen also nutzen, um Deinen Freistellungsauftrag von 801 
EUR jedes Jahr automatisch auszunutzen.  
 

Wichtig ist, dass Du die ausgeschütteten Dividenden wieder 
reinvestierst, um vom Zinseszinseffekt zu profitieren. Ideal-
erweise bietet Deine Bank eine automatische Wiederanlage 
an, dann hättest Du die Möglichkeit, den Freistellungsauf-
trag zu nutzen und trotzdem keinen Aufwand, um den Zin-
seszinseffekt abzuschöpfen. 
 
Ansonsten solltest Du auf thesaurierende ETFs setzen, denn 
hier erhalten die ETF-Anbieter die Dividende und reinvestie-
ren sie analog zu Deinen anderen Kaufaufträgen.  
 

2. Stimmrechte: Wenn Du Aktien verkaufst, anstatt Dividende 
zu erhalten, dann wird dein Stimmrechtsanteil sinken. Wenn 
Du also auf Ausschüttungen angewiesen bist, aber auch 
Stimmrechte ausüben möchtest, solltest Du Dich auf Divi-
dendenausschüttungen konzentrieren. Diese Kombination 
sollte aber nur auf sehr wenige Investoren zutreffen. 

Vermögenserhalt 

Das eigentliche Anwendungsfeld ist daher der Vermögenserhalt: 
Das Wachstum spielt vielleicht nicht mehr die übergeordnete 
Rolle, sondern die regelmäßigen Ausschüttungen - sofern Du da-
rauf angewiesen bist und die Ausschüttungen priorisieren möch-
test. 

Auch hier wären „normale“ weltweite ausschüttende ETFs zu be-
vorzugen. Liegt Dein Fokus jedoch auf Dividenden, gibt es das Mo-
natsdividenden-Portfolio bestehend aus 3 Dividenden-ETFs, die 
zwar keine Kleinunternehmen (Small Caps) beinhalten, dafür aber 
Industrie- und Schwellenländer einbeziehen. Hierdurch hättest 
Du jeden Monat eine Dividende. Das Portfolio kostet bei einer 
Aufteilung von je rund 1/3 0,47% pro Jahr und hat eine Dividen-
denrendite von 3,5%. 

 

Aber auch hier gilt: für eine bessere Performance solltest Du nicht 
auf diese Dividendenstrategie zurückgreifen. Würden also auch 
ausschüttende ETFs, die den gesamten Markt abbilden und nicht 
nur Dividendenaktien, mit den Ausschüttungen ausreichen, dann 
solltest Du eher auf diese setzen.  

 

Als ehemaliger Investmentbanker zeigt Dir 
Matthias in der Pfennigfabrik und auf dem zu-
gehörigen YouTube-Kanal die Werkzeuge und 
Strategien, die Du brauchst, um Dein Geld 
ebenfalls an die Arbeit zu schicken.  

Keine Theorie, sondern Praxis - denn so arbei-
tet Dein Erspartes. 
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DIVIDENDEN - DEINE NEUE LIEBLINGSSUCHT

Ein Gastbeitrag  
von Nils  
Dividendenfarm.de  

 

Gerade in Corona besteht die begründete Sorge, dass der Konsum 
von Alkohol, Tabak und anderen Suchtmitteln noch weiter steigt. 
Auch vor der Pandemie bezeichnen Experten Deutschland im 
weltweiten Vergleich als sogenanntes Hochkonsumland. 

Dabei gibt es eine andere Sucht, für die man sein Geld ausgeben 
kann: Die Sucht nach Dividenden. 

Der Suchtverlauf 

Es beginnt oft unscheinbar: Eine Person aus eurem Bekannten-
kreis erzählt euch von den eigenen Investitionen in Aktien und 
überzeugt euch es “auch mal zu probieren”. Ihr erstellt euch ein 
kostenloses Depot und beschließt eine erste Aktie zu kaufen: Bei 
einem morgendlichen Blick auf euer Shampoo entscheidet ihr 
euch schließlich für Unilever. Danach passiert erstmal nichts. 

Auch ein paar Tage später seid ihr weder plötzlich reich gewor-
den, noch könnt ihr den eigenen Job aufgrund sprudelnder Ge-
winne an den Nagel hängen. 

Nach einiger Zeit schaut ihr in das Depotkonto und da ist es - 
“Geldeingang: 1,48 € - Dividende von Unilever”. Eine Firma über-
weist euch einfach so Geld? “Nice” denkt ihr euch und kauft euch 
mit den 50 € auf eurem Girokonto eine weitere Aktie.  Irgend-
wann wird es zur Gewohnheit und ihr beschließt einen Sparplan 
einzurichten, damit ihr jeden Monat automatisch eure Position 
erhöhen könnt. Die regelmäßigen Zahlungseingänge wachsen 
und ihr nehmt weitere Aktien ins Depot auf. Das Depot und die 
Cashflows wachsen und mit der Zeit beginnt ihr - ebenfalls typisch 
für eine Sucht – andere Dinge hinten an zu stellen. Hat sich früher 
etwas Geld auf dem Konto angesammelt habt ich nach Dingen ge-
sucht, mit denen ihr euch “belohnen” könnt. Heute überdenkt ihr 
eure Ausgaben und kauft nur das wirklich sinnvolle und nötige. 
Irgendwann beeinflusst ihr euer Umfeld und überzeugt Freunde 
und Verwandte es euch gleich zu tun. Dass ihr bei eurer Bank eine 
kleine Werbeprämie dafür bekommt ist natürlich nur eine nette 
Begleiterscheinung.  
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Und spätestens, wenn ihr täglich auf eurem Konto nach neuen 
Geldeingängen sucht, die ihr in eure extra dafür angelegte Excel-
Übersicht eintragt, merkt ihr - ihr seid süchtig nach Dividenden 
geworden. 

6 Gründe für deine neue Lieblingssucht 

Jetzt die gute Nachricht: Es gibt keinen Grund zur Sorge - statt-
dessen gibt es gute Gründe für eure neue Sucht. 

 Die eigene Altersvorsorge: Da das Rentenniveau der ge-
setzlichen Rente immer weiter sinkt, wird die Lücke zum 
gewohnten Einkommen immer größer. Der Staat ist mit 
der Altersvorsorge überfordert und macht keinen Eindruck 
das Problem in naher Zukunft lösen zu können. Wer seine 
Altersvorsorge in die eigenen Hände nimmt, kann damit 
der drohenden Altersarmut entgegenwirken. 
 

 Finanzielle Unabhängigkeit: Oft wird zwar von finanzieller 
Freiheit gesprochen, ich spreche dagegen lieber von Un-
abhängigkeit. Zur Freiheit gehört sicher mehr als Geld, al-
lerdings macht eine zweite Einkommensquelle definitiv 
unabhängiger. Und auch wenn man weiterhin zur Arbeit 
geht, kann man mit der Zeit einen wachsenden Teil seiner 
Fixkosten durch sein zweites Einkommen decken. 

 

 Kein unnötiger Konsum: Obwohl man durch den Aufbau ei-
nes Aktienportfolios langfristig an Vermögen dazu ge-
winnt, bedeutet das in der Regel nicht, dass man in Saus 
und Braus lebt und nur noch Champagner trinkt. Im Ge-
genteil: Bei mir führt das Bestreben eine möglichst hohe 
Sparrate aufrecht zu erhalten dazu, dass ich unnötigen 
Konsum vermeide und die wesentlichen Dinge zu schätzen 
weiß. 

 

 Für jeden etwas dabei: Der Kauf von Aktien ist auch mit 
kleinen Beträgen bereits möglich. Die Sucht ist also nicht 
nur “den Reichen” vorbehalten und kann auch mit kleinen 
Beträgen befriedigt werden. 

 

 Das Geld wird mehr - In meinem Blog vergleiche ich mein 
Aktiendepot mit einer Farm, die regelmäßige Erträge ab-
wirft. Damit es zum Thema passt, vergleiche ich es nun 
ausnahmsweise mit einer Flasche Wein. Kauft man sich ei-
nen Wein und schenkt sich regelmäßig ein Glas ein, ist die 
Flasche leider irgendwann leer. Ein diversifiziertes Aktien-
portfolio steigt dafür mit der Zeit im Wert und schüttet bei 
der entsprechenden Zusammensetzung auch wachsende 
Dividenden aus. Die Flasche wird also mit der Zeit größer 
und man kann sich sogar regelmäßig einen immer größe-
ren Schluck genehmigen, ohne dass die Flasche leer wird. 

 

 Motivation: Natürlich gibt es auch Aktien, die keine Divi-
dende ausschütten. Steuerlich gesehen - so wird es einem 
regelmäßig vorgerechnet - stehen diese Aktien sogar oft 
besser dar. Dividendenzahlungen motivieren allerdings re-
gelmäßig am Ball zu bleiben und das eigenen Depot auszu-
bauen. Wenn man Aktien aufgrund der Dividende hält und 

nicht um sie bald wieder zu verkaufen, bleibt man langfris-
tig investiert und sucht seine Investments daher auch mit 
der entsprechenden Sorgfalt aus. 

Anzeige / Affiliate 

 

Wenig Aussicht auf Heilung 

Während viele Raucher mit der Zeit den Wunsch entwickeln dem 
Laster endlich abzuschwören, besteht bei der Sucht nach Dividen-
den wenig Aussicht auf Heilung. Je länger es läuft, desto selbst-
verständlicher ist die turnusmäßige Geldausgabe für die be-
troffene Person. 

Trotzdem sind in Deutschland im internationalen Vergleich eher 
wenige Menschen betroffen. Es ist also höchste Zeit sich eine 
erste Dosis zu genehmigen. Statt das in der Pandemie gesparte 
Geld auf dem Sparbuch zu parken (an dieser Stelle liebe Grüße an 
Olaf Scholz), ist nun die Gelegenheit gekommen sich mit der 
Börse auseinander zu setzen. Sei es das Geld aus dem annullierten 
All-Inclusive Urlaub auf Bora-Bora oder der ausbleibende wö-
chentliche Restaurantbesuch - nehmt es und verteilt es auf gut 
aufgestellte Unternehmen, die ein langes Wachstum und regel-
mäßig steigende Dividendenzahlungen aufweisen.  

Wenn die Personen in eurer nächsten Nähe wie der langjährige 
Sparkassenberater dann auf eure neue Sucht aufmerksam wer-
den und euch auf die scheinbaren Gefahren hinweisen, um euch 
auf den rechten Pfad der handverlesenen Fonds zurückzuführen 
- dann ist es vielleicht bereits zu spät.  

 

Weitere Beiträge über erfolgreiche Geldanlage, Aktien und Dividenden, 

sowie zum Depot von Nils findest du auf seinem Blog Dividendenfarm.de 

und seinem erfolgreichen Instagram-Kanal. 
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WORAUF DU BEI EINER  
HAUSVERWALTUNG ACHTEN MUSST 

 

Ein Gastbeitrag von  
Till Tauber  
Hausverwaltung Ratgeber 

  

Neben Aktien und ETFs gelten auch gerade Immobilien als eine 
beliebte Möglichkeit, Geld zu investieren. Dabei kommen Immo-
bilien vor allem als Mittel zur Geldanlage oder auch als reine Ren-
diteobjekte in Frage. Abgesehen von einer Vermietung ist die 
Selbstnutzung einer Immobilie ebenfalls eine Option, die man als 
Eigentümer nicht vernachlässigen sollte, schließlich kann diese fi-
nanzielle Ressourcen freimachen, die anderweitig investiert wer-
den können. Gerade die Eigentumswohnung stellt in vielen Fällen 
einen vergleichsweise günstigen Einstieg in die Welt der Immobi-
lien dar, denn Wohnungen sind in vielen Städten und Lagen deut-
lich weniger kostenintensiv als Häuser. Doch viele Immobilienkäu-
fer wissen vorab noch gar nicht, mit welchen Rechten und Pflich-
ten eine Eigentumswohnung verbunden ist und unterschätzen 
oftmals leider auch die Bedeutung der Hausverwaltung für die 
Verwirklichung der eigenen Ziele. In diesem Beitrag erfahrt ihr, 
was ihr vor dem Kauf einer Eigentumswohnung checken solltet 
und worauf ihr bei einer Hausverwaltung achten solltet – ganz un-
abhängig davon, ob du ein Kaufinteressent oder bereits ein Eigen-
tümer bist.  

Mit einer Eigentumswohnung bist du Miteigentümer einer WEG 

Nur die wenigsten Käufer einer Eigentumswohnung wissen, was 
sie wirklich kaufen. Eine Wohnung zu kaufen bedeutet stets, dass 
man Sondereigentum sowie eine bestimmte Anzahl an Miteigen-
tumsanteilen am Gemeinschaftseigentum erwirbt. Du wirst beim 
Kauf einer Wohnung also Mitglied bzw. Miteigentümer einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft; ein Begriff, der üblicher-
weise mit WEG abgekürzt wird. Das Sondereigentum ist dabei die 
eigentliche Wohnung, die sehr genau vom Gemeinschaftseigen-
tum abgegrenzt werden kann, während das Gemeinschaftseigen-
tum allen Miteigentümern gemeinschaftlich gehört. Das Gemein-
schaftseigentum lässt sich jedoch nicht aufteilen und einzelnen 
Miteigentümern zuordnen. Dieses ganze Konstrukt ist vor allem 
erforderlich, damit Wohnungen in juristischer Hinsicht als Immo-
bilien gehandhabt werden können. Ebenso bedeutsam ist der 
Umstand, dass die Miteigentumsanteile dazu dienen, die Vertei-
lung der gemeinschaftlich entstehenden Kosten innerhalb einer 
WEG zu regeln. Denn in Bezug auf die Kosten sitzt du mit anderen 
in einem Boot. Auch dann, wenn einer oder mehrere Eigentümer 
nicht zahlen können.  
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Das sind deine Rechte und Pflichten als Wohnungseigentümer 

Als Eigentümer einer Wohnung und Teil der Wohnungseigentü-
mergemeinschaft (WEG) darfst du über das Sondereigentum frei 
verfügen. In der Praxis kannst du also nach Lust und Laune den 
Boden deiner Wohnung oder die Fliesen im Bad ändern. Gleiches 
gilt für die Farbe der Tapete oder für den Umbau oder Einbau ei-
ner Küche. Anders ist es beim Gemeinschaftseigentum. Dort ent-
scheidet die WEG gemeinschaftlich. Du darfst also nicht das Trep-
penhaus streichen oder einfach die Farbe deiner Balkonbrüstung 
ändern. Dies würde nur gehen, wenn du dir einen entsprechen-
den Beschluss holst. Beschlüsse sind das Mittel, mit dem eine 
WEG Entscheidungen trifft und die Umsetzung beauftragt. Und 
das kann dauern. Dieses Verfahren zur Sicherung der Handlungs-
fähigkeit einer WEG kommt mit der jährlich stattfindenden Eigen-
tümerversammlung sowie deutlich seltener mittels Umlaufbe-
schluss zur Anwendung.  

Als Wohnungseigentümer bist du also sehr von deinen Miteigen-
tümern und deren Einstellung zum Eigentum abhängig. Natürlich 
kannst du mit Redebeiträgen in Eigentümerversammlungen dei-
nen Standpunkt zu bestimmten Beschlussanträgen (z. B. „Reno-
vierung der Außenfassade“, „Wechsel des Gartendienstes“ oder 
„Reparatur der Dachgauben“) verdeutlichen. Eine Garantie, dass 
du dich durchsetzen kannst - auch wenn du viele gute Argumente 
hast -, ist dies jedoch nicht.  

In Versammlungen werden unwichtige Dinge häufig endlos lange 
besprochen und dringenden Vorhaben wenig Beachtung ge-
schenkt. Dennoch musst du dir als Wohnungseigentümer nicht al-
les bieten lassen, denn es gibt bestimmte Prinzipien, die unter 
dem Sammelbegriff „Ordnungsgemäße Verwaltung“ fallen. Dazu 
gehört beispielsweise, dass die Gelder der WEG getrennt vom 
Vermögen des Verwalters zu halten sind. Du hast also ein Anrecht 
darauf, dass der Verwalter zur Verwahrung der Gelder deiner Ei-
gentümergemeinschaft sogenannte WEG-Eigenkonten, also of-
fene Fremdgeldkonten, nutzt. Treuhandkonten sind tabu. Im 
Zweifelsfall wäre bei einer Insolvenz des Verwalters das Geld auf 
den Treuhandkonten weg, da es zu seinem eigenen Vermögen ge-
zählt würde. Die Erhaltungsrücklage muss zudem gut gefüllt sein 
und dem Alter sowie Zustand des Gebäudes entsprechen. Oft ist 
dies jedoch nicht der Fall und wichtige Vorhaben können dann nur 
noch mit einer sogenannten Sonderumlage, bei der meist große 
vierstellige Beträge auf einmal fällig sind, möglich gemacht wer-
den.  

Erfahre nun, welche Aufgaben sonst noch der Hausverwaltung ei-
ner Wohnungseigentümergemeinschaft zugeteilt sind. 

Jede WEG muss einen Verwalter bestellen 

Die rechtliche Grundlage jeder Wohnungseigentümergemein-
schaft (WEG) und damit jeder Eigentumswohnung ist das Woh-
nungseigentumsgesetz (ebenfalls mit WEG abgekürzt), welches 
zuletzt im Dezember 2020 mit dem Wohneigentumsmodernisie-
rungsgesetz (WEMoG) eine Aktualisierung erfahren hat. Das 
WEM schreibt die Bestellung eines Verwalters, meistens eine pro-
fessionelle Hausverwaltung und seltener in Selbstverwaltung, 
durch die Eigentümergemeinschaft vor, der diese nach innen wie 
nach außen vertritt. Diese Verwaltung wird in aller Regel durch 
die Eigentümerversammlung für einen bestimmten Zeitraum ge-

wählt und übernimmt im Auftrag der Wohneigentumsgemein-
schaft, sowie im Einklang mit dem WEG die verschiedensten Auf-
gaben und Verantwortlichkeiten. Die Zuständigkeiten zu kennen 
ist überaus wichtig, wenn du dich zum Kauf einer Eigentumswoh-
nung entschieden hast.  

Hier die wichtigsten Punkte: 

 Verwaltung der Finanzen der WEG (Kontoführung, Mahnun-
gen, Überweisungen usw.) 

 Erstellung des jährlichen Wirtschaftsplans sowie der Haus-
geldabrechnung (auch: Jahresabrechnung) 

 Einberufung von Eigentümerversammlungen sowie Wahr-
nehmung der Funktion des Versammlungsleiters 

 Herbeiführen von wichtigen Beschlüssen zur Instandhaltung 
und Instandsetzung des gemeinschaftlichen Eigentums 

 Umsetzung von Beschlüssen 
 Führen der Beschlusssammlung 
 Wahren von Fristen und Erteilung der Verwalterzustimmung 

beim Verkauf von Wohnungen 

Die Hausverwaltung hat einen großen Einfluss auf die Rendite 

Da der Verwalter für die Erstellung des Wirtschaftsplans, für die 
Suche, Beauftragung und Steuerung von Dienstleistern sowie für 
die Umsetzung von Beschlüssen im Auftrag der WEG zuständig ist, 
hat dessen Arbeit einen mitunter erheblichen Einfluss auf die 
Höhe des Hausgeldes sowie auf die Nutzung der Erhaltungsrück-
lage (früher: Instandhaltungsrücklage) zum Werterhalt des Ge-
meinschaftseigentums.  Das Hausgeld sollte in einem vernünfti-
gen Verhältnis zur Gegenleistung stehen. Sind die Nebenkosten 
schon so hoch wie die Kaltmiete oder höher, wird es kritisch.  

Nicht alle Kostenpositionen des Hausgeldes sind auf Mieter um-
legbar, wenn du eine Eigentumswohnung vermieten möchtest. 
Nicht umlegbar sind beispielsweise die Verwaltungskosten, aber 
auch Ausgaben für Instandhaltung und Instandsetzung. Sind diese 
Beiträge hoch, weil sich nicht genug Geld in der Erhaltungsrück-
lage befindet, kommt man schnell ins Rechnen. Selbst der Auf-
wand eines Hausmeisters darf nur dann auf einem Mieter umge-
legt werden, wenn es sich nicht um Reparaturen handelt. Werden 
durch den Hausmeister beispielsweise Kratzer an einer Wand mit 
Farbe übermalt, dürfen dessen Kosten nicht umgelegt werden. 
Die Ausgaben für das Rasenmähen durch einen Hausmeisterser-
vice dürftest du hingegen einem Mieter mittels der Nebenkosten-
abrechnung auferlegen. Klettert das Hausgeld also auf einen ho-
hen Betrag, schmälert dies deine Rendite als Vermieter. Gleiches 
gilt, wenn die Hausverwaltung die Instandsetzung des Gemein-
schaftseigentums schleifen lässt und teure Reparaturen notwen-
dig werden. Diese musst du als Eigentümer anteilig tragen.  

Es ist also überaus wichtig, dass deine WEG von einer engagierten 
und kompetenten Verwaltung betreut wird. Dies gilt sowohl 
dann, wenn du deine Eigentumswohnung vermieten möchtest, 
aber natürlich auch für den Fall, wenn du sie selbst nutzt. In letz-
terem Fall wäre es sehr ungünstig, wenn der finanzielle Vorteil 
gegenüber einer Mietwohnung nur gering wäre. 

Das macht einen guten Hausverwalter für WEG-Eigentum aus 

Aufgrund der Komplexität der Verwaltung von WEG-Eigentum 
zeichnet sich ein guter Verwalter durch fundierte Fachkenntnisse 
aus.  
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Verwalten ist wirklich nicht einfach! Darüber hinaus sollte die Ver-
waltung eine hohe Integrität bzw. Vertrauenswürdigkeit und eine 
positive Einstellung mitbringen, denn selten sind sich die Eigentü-
mer alle einig. Der Verwalter muss sich als Dienstleister im Auftrag 
der Eigentümer verstehen und es sich zum Ziel machen, den Er-
halt des Gemeinschaftseigentums zu einem guten Preis-Leis-
tungsverhältnis sicherzustellen.  

Gleiches gilt für die Angemessenheit des Hausgeldes. Dieses sollte 
möglichst günstig gehalten werden, ohne Konsequenzen für die 
Bewirtschaftung des Gemeinschaftseigentums zu haben. Dazu ist 
es wichtig, dass der Verwalter über ein gutes Netz an Dienstleis-
tern und Handwerkern verfügt – ohne, dass der Verdacht von 
Vorteilsnahme entstehen könnte. Ebenso hält sich eine gute 
Hausverwaltung jederzeit an die Prinzipien einer ordnungsgemä-
ßen Verwaltung. Dazu gehört in etwa, dass für größere Repara-
turvorhaben mindestens drei Angebote eingeholt und dass Bau-
arbeiten nach deren Abschluss auch abgenommen werden. Ver-
pfuschte Reparaturen oder Sanierungen kosten am Ende sonst 
nur noch mehr Geld. Regelmäßige Begehungen des Objekts sind 
für einen seriösen Verwalter selbstverständlich. Ein unmotivierter 
oder gar unseriöser WEG-Verwalter hat in aller Regel keinerlei In-
teresse an der Wahrnehmung seiner Aufgaben und stört sich 
auch nicht daran, wenn er nicht weiß, in welchem Zustand sich 
die Gebäude überhaupt befinden. Er ist erfinderisch, wenn es um 
Ausreden für nicht umgesetzte Beschlüsse oder um das Ausspie-
len einzelner Eigentümer gegeneinander geht. Ein solcher Ver-
walter hat lediglich das Ziel, möglichst viel Geld mit möglichst we-
nig Aufwand zu machen. Gerade zerstrittene Wohnungseigentü-
mergemeinschaften (WEGs) bieten beste Rahmenbedingungen 
für das Nichtstun, Verschieben oder Herunterwirtschaften. Bist 
du bereits an eine solche Hausverwaltung geraten, ist Handlungs-
bedarf indiziert, solltest du bereits Eigentümer einer Wohnung 
sein. Interessierst du dich für den Kauf einer Eigentumswohnung, 
bei der Anzeichen für eine unzureichende Verwaltung sprechen, 
ist in den meisten Fällen davon abzuraten. 

Tipps für die Hausverwaltersuche 

 Solltest du jemals in die Situation geraten, für eine WEG einen 
Verwalter suchen zu müssen, ist es wichtig, dass du dich rechtzei-
tig damit auseinandersetzt und bei entsprechenden Anbietern 
vor Ort oder in der Region anfragst. Meistens kündigt sich ein Ver-
walterwechsel rechtzeitig an, sodass man nicht unmittelbar ins 
kalte Wasser geworfen wird. Auch hier ist es wichtig, dass du nach 
Möglichkeit versuchst, mindestens drei Angebote unterschiedli-

cher Hausverwaltungen für deine Wohnungseigentümergemein-
schaft einzuholen. Grundsätzlich kann man dazu raten, sich um-
fassend bei den einzelnen Anbietern über ihre Erfahrung, Kennt-
nisse und Preisgestaltung zu informieren. Referenzobjekte liegen 
oft vor und werden gerne gezeigt. Ein seriöser Verwalter freut 
sich über informierte Eigentümer und beantwortet gerne mögli-
che Fragen zu seiner Dienstleistung. Bitte achte bei deiner Suche 
nach geeigneten Hausverwaltungen für deine WEG auf die folgen-
den Punkte: 

 Mit wem hast du es zu tun? Enthält das Impressum alle er-
forderlichen Angaben? Nebenbei bemerkt, eine Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts (GbR) darf nicht Verwalter einer WEG 
sein. 

 Seit wann existiert die Hausverwaltung und kann sie ihre Er-
fahrung sowie Kompetenz glaubwürdig vermitteln? 

 Welchen persönlichen Eindruck hinterlässt der Verwalter 
und sein Team auf dich? Persönliche Integrität und beste 
Kommunikationsfertigkeiten sind ein Muss. 

 Wie sieht die Preisgestaltung der Hausverwaltung aus? Zu 
günstige Preise sind ebenso unpassend wie völlig überteu-
erte Gebühren. Eine faire Vergütung ist wichtig, damit der 
Verwalter mit hoher Motivation gut arbeiten kann. 

 Kann die Verwaltung dir Referenzobjekte benennen? Hier 
lohnt es sich immer nachzufragen, denn erst hierdurch wer-
den Aussagen glaubhaft. Oft gibt es schon auf der Website 
Fotos von den Liegenschaften. 

 Nutzt die Hausverwaltung WEG-Eigenkonten zur Verwah-
rung der fremden Gelder? Treuhandkonten gelten seit 2007 
nicht mehr als ordnungsgemäße Verwaltung. Nur unseriöse 
Verwalter nutzen diese Kontoform trotzdem noch. 

Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist die Art und Weise, wie 
der Verwalter oder Mitglieder seines Teams auf diese Fragen re-
agiert. Wird hier ausgewichen und ausweichend oder gar gereizt 
reagiert? Von einem solchen WEG-Verwalter solltest du Abstand 
nehmen. Ein seriöser Verwalter hat nichts zu verbergen und weiß 
dein Engagement zu schätzen.  

 

Weitere praxisnahe und verständliche Informationen für Wohnungsei-

gentümer, Mieter und Verwalter sowie ein umfangreiches Branchenver-

zeichnis mit Hausverwaltungen, Immobilienmaklern und weiteren Anbie-

tern aus diesem Wirtschaftssektor findest du auf dem Blog Hausverwal-

tung Ratgeber.  
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 DARAUF WÜRDE ICH BEI EINER 
WOHNUNGSBESICHTIGUNG ACHTEN 

Ein Gastbeitrag von  
Ricardo Tunnissen 
ricardotunnissen.de 

  

Auch wenn viele Wohnungen auf 
den ersten Blick durchaus ver-
nünftig und ansprechend er-
scheinen, kann dieser erste Eindruck leider auch täuschen. Diese 
Erfahrung musste ich in den letzten fünf Jahren mehrfach am ei-
genen Leibe durchlaufen – sowohl als Mieter, Vermieter, sowie 
als Baufinanzierungsberater einer regionalen Volksbank. 

Daher habe ich für euch im heutigen Beitrag sechs Punkte aufge-
listet, auf die ich bei einer Wohnungsbesichtigung ganz besonders 
achten würde (um einige versteckte Mängel und Probleme früh-
zeitig zu erkennen). 

Befinden sich an der Decke oder an den Wänden Wasserflecken? 

Wasserflecken sind nicht nur unschön anzusehen, sie können dich 
auch sehr teuer zu stehen kommen - sofern die Ursache, die zu 
eben diesen geführt hat, noch nicht beseitigt wurde. Bereits beim 
Blick in das Exposé kannst du auf Wasserflecken achten, diese no-
tieren und die Ursachen später mit dem Makler oder Verkäufer 
abklären. 

Himmelsrichtung: Wie ist die Wohnung ausgerichtet? 

Wie hat man es bereits in der Schule so schön gelernt: Im Osten 
geht die Sonne auf, im Süden ist ihr Mittagslauf, im Westen wird 
sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Dieser Satz kann 
auch bei der Wohnungsbesichtigung als Gedankenstütze dienen. 
Die Ausrichtung der Wohnung hat maßgeblichen Einfluss auf die 
Sonnenstunden auf dem Balkon, den Lichteinfluss innerhalb der 
Wohnung, sowie auf die Heizkosten (auch wenn dieser Punkt hier 
eine eher untergeordnete Rolle spielt).  

 

Gibt es genügend Steckdosen in den Räumen? 

Wer kennt es nicht auch? Man verliebt sich in eine Wohnung, der 
Schnitt passt, die Wohnfläche ist top und auch die Optik gefällt 
einem sehr gut. Wäre da doch nicht das Problem, dass an elemen-
tar wichtigen Stellen, wie beispielsweise im Badezimmer neben 
dem Waschbecken oder in der Küche, kaum Steckdosen zu finden 
sind. Auch dies kann ein lohnenswerter Aspekt bei der Woh-
nungsbesichtigung sein. 

In welchem Zustand befinden sich Türen und Fenster? 

Im Jahr 2018 musste ich kurz nach dem Kauf einer kleinen Eigen-
tumswohnung feststellen, dass das Schloss der Wohnungstür er-
hebliche Gebrauchsspuren aufwies und ausgetauscht werden 
musste. Die Kosten beliefen sich auf rund 1.000€. Es empfiehlt 
sich zudem ein Blick auf den Zustand der Fenster, die großen Ein-
fluss auf die Heizkosten innerhalb der Wohnung haben können. 

Erkennst du Schimmel? 

Schimmel ist nicht nur ungesund, sondern kann auch auf viele Ur-
sachen zurückzuführen sein, die teuer in der Reparatur sind. Zu-
dem kann Schimmelbefall in der Wohnung (zu Recht) zu einer 
Mietminderung durch potentielle Mieter führen. Daher lohnt es 
sich auch hier, bei der Besichtigung die Augen offen zu halten. 

Erkennst du auffällige Risse? 

Als Faustformel gilt, dass Haarrisse für gewöhnlich nicht gefähr-
lich sind, so lange ihre Breite 0,2 Millimeter nicht übersteigt. Ob 
ein Riss jedoch bezüglich Sicherheit bedenklich ist, muss man in-
dividuell prüfen. Gerade bei viele Neubauten, als auch bei Altbau-
ten sind Risse an Wänden und der Decke durchaus nicht selten.  

Ricardo Tunnissen 

 

ricarco.tunnissen 

8. Ausgabe I Mai 2021                                 

http://www.ricardotunnissen.de/
https://www.instagram.com/ricardo.tunnissen/
https://www.instagram.com/ricardo.tunnissen/


 

 

UNILEVER – BEREIT FÜR MEIN DEPOT 

Solides Geschäftsmodell für die Stabilisierung des Depots in stürmischen Zeiten 

Ein Gastbeitrag  
von Norman  
Aktienliebe.net 

  

Auf der Suche nach einer soliden Dividendenaktie für mein Depot, 
bin ich schon öfters auf das Konsumgüterunternehmen Unilever 
gestoßen. Bislang war mir die Renditeerwartung immer zu gering 
bzw. der Preis zu hoch. Nun könnte sich das geändert haben. 

1. Die Aktie im Überblick 

 

 
Quelle: AlleAktienQuantitativ 

2. Das Geschäftsmodell kurz und knapp 

Unilever ist einer der weltweit führenden Anbieter für Konsum-
güter des täglichen Bedarfs. Hierzu zählen Produkte für... 

 Körperpflege: Hautpflege- und Haarpflegeprodukte, Deodo-
rants und Mundpflegeprodukte 

 Lebensmittel: Suppen, Bouillons, Soßen, Snacks, Mayonnai-
sen, Salatsoßen und Margarine 

 Haushaltsreinigung: Pulver, Flüssigkeiten und Kapseln für 
Wäsche- und Wohnungsreinigung, Seifen, Reinigungspro-
dukte 

 Erfrischung: Speiseeis und Getränken auf Teebasis 

Zu den weltbekannten Marken des Konzerns zählen u.a. Axe, Dirt 
is Good (Omo), Dove, Hellmann’s, Knorr, Lipton, Lux, Magnum, 
Rexona, Sunsilk und Surf. 

Umsatzverteilung 

Unilever berichtet in drei Segmenten. Mit 42% Umsatzanteil ist 
der Bereich Körperpflege (Beauty and Personal Care) der größte 
Geschäftsbereich. 38% des Umsatzes wird mit Essen und Erfri-
schungen erwirtschaftet. Haushaltsprodukte tragen die verblei-
benden 20% zum Gesamtumsatz bei. 

 
Quelle: Aktienliebe, Aktienanalyse Unilever 

Spannend ist die regionale Umsatzverteilung. Über die Hälfte der 
Präsenz des Unternehmens liegt in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern. Unilever ist in mehr als 100 Ländern tätig und vertreibt 
seine Produkte in mehr als 190 Ländern. 

 
Quelle: Aktienliebe, Aktienanalyse Unilever 

Wettbewerber 

Die Konkurrenz ist groß. Zu den größten Wettbewerbern zählen 
die Branchenschwergewichte Nestlé, Procter & Gamble, Colgate-
Palmolive oder auch Danone. Der Kampf um die Konsumenten ist 
hart. Was Unilever hier vor horrenden Preiskämpfen schützt sind 
seine starken und beliebten Marken.  
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Große Konsumgüterhersteller haben naturgemäß Schwierigkei-
ten zu wachsen. Der Markt wächst jährlich nur mit sehr geringen 
Raten, da die Menschen von heute auf morgen nicht auf einmal 
doppelt so viel essen. Andererseits ist der Markt auch nicht zyk-
lisch, da die Konsumgüter wie Essen oder Hygiene auch in Krisen-
zeiten nachgefragt werden. 

Strategie 

Unilever setzt auf Nachhaltigkeit. Das Unternehmen versucht bei-
spielsweise durch die Reduktion von Plastik bei seinen Verpackun-
gen den ökologischen Fußabdruck zu verringern. Außerdem setzt 
man auf gesündere und fettärmere Produkte im Nahrungsmittel-
bereich. Nicht zuletzt hat sich Unilever dazu verpflichtet, bis 2025 
sicherzustellen, dass 100% seiner Kunststoffverpackungen voll-
ständig wiederverwendbar, recycelbar oder kompostierbar sind. 
Zudem setzt man stark auf die Schwellenländer, da man sich hier-
von ein überdurchschnittliches Wachstum verspricht. Nach Un-
ternehmensangaben ist man die Nummer 4 in China, in Indien so-
gar die Nummer Eins. 

3. Chancen und Risiken 

Zu den Chancen von Unilever zählen: 

 Starke Marken: Unilever hat viele weltbekannte Marken im 
Portfolio. Kunden kennen und vertrauen auf diese und grei-
fen immer wieder darauf zurück. 
 

 Nicht zyklisches Geschäftsmodell: Nahrungsmittel- oder Hy-
giene-Produkte werden immer nachgefragt – auch in Krisen-
zeiten. Unilever ist damit eine defensive Aktie, die das Depot 
auch in stürmischen Zeiten stabilisieren kann. 

 

 Attraktive Dividende: Mit einer Dividendenrendite von über 
3% ist die Aktie sehr interessant für Dividendeninvestoren. 

 

 Starke Präsenz in Schwellen- und Entwicklungsländern: Der 
Konsumgütermarkt wächst nur mit geringen Raten. Auf-
grund der starken Marktposition in Schwellen- und Entwick-
lungsländern, könnte Unilever in Zukunft jedoch stärker als 
die Wettbewerber wachsen. 

 

Zu den Risiken von Unilever zählen: 

 Steigende Zinsen: In Zeiten der Nullzinspolitik der Zentral-
banken flüchten sich viele Anleger in „sichere“ Dividenden-
werte. Sollten die Zinsen für die noch sichereren Staatsan-
leihen wieder steigen, werden viele dieser Anleger ihr Geld 
wieder aus Dividendenaktien abziehen. Der Kurs von Unile-
ver würde nachgeben. Ich schätze das Eintrittsrisiko als mit-
tel ein. 
 

 Veränderung der Konsumgewohnheiten: In der Zukunft ist es 
natürlich denkbar, dass sich die Konsumgewohnheiten än-
dern. Derzeit sehen wir einen starken Trend zu Bio- oder ve-
ganen sowie zu zuckerreduzierte Produkten. Hier sehe ich 
Unilever gut aufgestellt und erfahren genug, auf neue 
Trends schnell und angemessen mit neuen Produkten zu re-
agieren. Das Risiko besteht dennoch – ich schätze es aber als 
gering ein. 

 

 Lebensmittelskandale: Es könnte auch vorkommen, dass ein-
zelne Produkte erhebliche Qualitätsmängel oder gar Ge-
sundheitsrisiken vorweisen könnten. Der Schaden – zumin-
dest für das betroffene Produkt wäre dann immens. Da 
Unilever aber sehr viele Marken besitzt und auch viel für das 
Qualitätsmanagement unternimmt, halte ich dieses Risiko 
ebenfalls für gering. 

Anzeige I Affiliate 



 

 

4. Aktienliebe Score 

Kommen wir nun zu den harten Zahlen. Unilever erzielt bei An-
wendung der Aktienliebe Scorecard einen Score von 80%. Damit 
kommt die Aktie für mich persönlich als Investment in Betracht, 
denn ich investiere gerne in Unternehmen mit einem Score von 
80% oder mehr. Schauen wir uns Qualität und Renditeerwartung 
einmal genauer an. 

 
Quelle: Aktienliebe, Aktienanalyse Unilever 

 Wachstum 

Unilever wächst als Konsumgüterhersteller nur mit geringen Ra-
ten - dies ist auch bei den Konkurrenten der Fall und normal für 
diese Branche. Die Menschen werden nicht auf einmal deutlich 
mehr essen oder Körperpflegeprodukte nachfragen. Immerhin 
gehen die Analysten davon aus, dass sich das Gewinnwachstum 
in den kommenden drei Jahren von 2,7% auf fast 8% erhöhen 
wird. 

 

 Risiko und Profitabilität 

Unilever ist mit dem 2,18-fachen operativen Jahresgewinn ver-
schuldet. Aufgrund des soliden und krisensicheren Geschäftsmo-
dells ist das meiner Meinung nach völlig unbedenklich und gibt 
nur kleinen Punktabzug in meiner Scorecard. 

Das solide Geschäftsmodell zeigt sich insbesondere auch an der 
hohen Gewinnkontinuität und Stabilität. Der maximale Ge-
winnrückgang im Vergleich zum Vorjahr beträgt 31%. Unilever 
konnte zudem in den letzten 10 Jahren in jedem Jahr einen Ge-
winn erwirtschaften. 

Die Marken und damit die Preissetzungsmacht sind stark. Eine E-
BIT Marge von fast 19% sowie eine unglaublich hohe Eigenkapi-
talrendite von 58% zeigen, wie profitabel Unilever ist.  

 

Langfristige Renditeerwartung: 88% 

Unterstellt man einen langfristigen Buy-and-Hold Ansatz errech-
net sich die Rendite aus zwei Faktoren: 

 langfristiges Gewinnwachstum 
 Free-Cashflow-Rendite (FCF-Rendite) 

Die FCF-Rendite beträgt derzeit 5,9%. Das ist der Betrag, der dem 
Unternehmen für Dividenden, Aktienrückkäufe oder zur Schul-
dentilgung zur Verfügung steht. Sofern der gesamte FCF ausge-
schüttet werden würde, entspräche die FCF-Rendite der maximal 
möglichen Dividendenrendite. 

Das langfristige Gewinnwachstum schätze ich aufgrund der er-
warteten Entwicklung in den kommenden drei Jahren bei Umsatz 
und Gewinn (s.o.) auf ca. 5%. Dies ergibt sich aus dem Mittelwert 
von erwartetem Umsatz- und Gewinnwachstum der kommenden 
drei Jahre abzüglich einer Sicherheitsmarge von 10%. 

Demnach ergibt sich eine jährliche Renditeerwartung von fast 
11%. Dies ist eine gute Renditeerwartung, vor allem, wenn man 
das vergleichsweise risikoarme Geschäftsmodell berücksichtigt. 

5. Bewertung 

Für die Bewertung der Aktie ziehe ich verschiedene Verfahren 
heran. Diese können zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Sie 
hängen zudem stark von den getroffenen Annahmen ab. Sofern 
du andere Wachstumswerte für realistischer hältst, können die 
Bewertungsverfahren natürlich komplett andere Ergebnisse lie-
fern. 

Historischer Vergleich 

Beim historischen Vergleich zu den letzten drei Jahren ergibt sich 
kein einheitliches Bild. Das KGV liegt aktuell mehr als 10% über 
dem Median der letzten drei Jahre. Das KUV und die Dividenden-
rendite deuten aber auf eine aktuell faire Bewertung hin. 

 
Quelle: Aktienliebe, Aktienanalyse Unilever 
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Einfaches KGV-Modell 

Bei diesem Modell schaue ich, wie hoch der Aktienkurs in 10 Jah-
ren voraussichtlich sein wird und bestimme damit die jährliche 
Renditeerwartung. 

Ausgangspunkt ist der Gewinn pro Aktie (EPS = Earnings per 
share) des Jahres 2020. Dieser lag bei 2,20 EUR. Aufgrund der ak-
tuellen Schätzungen für die EPS-Entwicklung unterstelle ich für 
die ersten beiden Szenarien ein jährliches EPS-Wachstum von 5% 
in den nächsten 10 Jahren. Im dritten Szenario wird ein Wachs-
tum von 6% p.a. angesetzt. 

Für das KGV in 10 Jahren lege ich einmal das aktuelle KGV von 22, 
einmal das historische KGV von 19 und zuletzt ein optimistisches 
KGV von 25 an. Nach Abzug einer Sicherheitsmarge würde Unile-
ver unter Berücksichtigung der aktuellen Dividendenrendite eine 
jährliche Rendite zwischen 6 – 10% p.a. einbringen. 

 
Quelle: Aktienliebe, Aktienanalyse Unilever 

6. Die Dividende 

Unilever ist vor allem aufgrund der Dividende interessant. Mit ei-
ner aktuellen Dividendenrendite von 3,5% ist die Aktie sehr span-
nend, um einen regelmäßigen Einkommensstrom im Depot zu ha-
ben. 

Unilever zählt – gemessen in Euro – zu den europäischen Dividen-
denaristokraten. Das sind diejenigen Unternehmen, die seit min-
destens 25 Jahren jedes Jahr die Dividende erhöht haben.  

 

Gemessen in britischen Pfund (GBP) hat Unilever dieses Kriterium 
aufgrund von Wechselkursschwankungen nicht erreicht. Nichts-
destotrotz handelt es sich um einen soliden Dividendenzahler.  

 
Quelle: Aktienfinder, Unilever / GB00B10RZP78 

 

7. Fazit 

Mich persönlich hat die Unilever Aktie überzeugt. Das Unterneh-
men hat ein ganz solides Geschäftsmodell und sollte jedes Depot 
in stürmischen Zeiten stabilisieren. Hohes Wachstum ist zwar 
nicht zu erwarten, dafür werden Anleger mit einer ansprechen-
den Dividende in Höhe von 3,5% belohnt. 

Unilever bietet eine gute Rendite bei einem vergleichsweise ge-
ringen Risiko. Die aktuelle Bewertung der Aktie erscheint fair zu 
sein.   

Norman 

 

Der Beitrag erschien erstmals am 14. April 2021 auf dem Blog Aktienliebe 

 
 
Disclaimer 

Hinweis nach §34b WpHG: Wir können teilweise 
selbst direkt oder indirekt im Besitz der ange-
sprochenen Wertpapiere sein. Die Unterneh-
mensanalyse stellt keine Anlageberatung oder 
Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wert-
papieren dar. 

Risikohinweis: Die analysierten Aktien unterlie-
gen Kursschwankungen. Im Extremfall ist auch 
ein Totalverlust möglich. 

Finanzblog Magazin  

www.finanzblogroll.net 

Datenschutz und Impressum: 
https://www.finanzblogroll.net/datenschutz-
impressum/  
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