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Finanzblogroll
Pläuschken

Liebe Finanzblog-Freunde und souveräne Privatanlegerinnen,
bisher passt der Sommer zur aktuellen Stimmunglage. Heiter bis
wolkig, häufig aber Regenwetter und Gewitter. Trotzdem wird in
den Schrebergärten der Republik schon fleißig gepflanzt, gemäht,
gesonnt, gebadet und - natürlich - auch gegrillt. Aber wo früher
noch stinknormale Bratwürste vom Holzkohlegrill mit Kartoffelsalat und Ketchup serviert wurden, reicht das heute nicht mehr.
Fängt ja schon an mit den verschiedenen Formen des Grillgeräts.
Da gibt es Schwenkgrills, American Smoker, Hybridmodelle mit
Kohle und Gas, sowie eiförmige Modelle im klassisch-japanischem
Kamado-Stil. Letztere eignen sich angeblich – so las ich neulich in
einem Grillbuch – als „typischer Zweitgrill für long Jobs“. Oha!
Oder wie wäre es mit dem Weber Gasgrill Summit E670 Black?
Dank des Weber Hochleistungs-Hitzesystems „Sear Zone“, sowie
einer integrierten Räucherbox samt Drehspieß mit leistungsstarkem Elektromotor und Infrarotbrenner, Snap-Jet Zündern für
die getrennt regelbaren Edelstahlbrenner, sowie Seitenkochern
für Beilagen und Grifflichtern. Für schlappe 3.500 €. Geschenkt!
Aber mit dem modernen Grillgerät hört es ja nicht auf. Denn für
die Zubereitung einer Thüringer Rostbratwurst sind derartige
Kochküchen natürlich überqualifiziert. Echter Kenner versuchen
sich an der heiligen Dreifaltigkeit des nordamerikanischen BBQs:
Low & Slow Pulled Pork, Beef Brisket und Spare Ribs.

Aber auch in der Finanzblog-Szene gab es zwei große Aufreger.
Zum einen kritisierte Jenni (alias Dagoberts Nichte) die Kommerzialiseriung und Eintönigkeit auf vielen Finanzblogs. Der Zuspruch
zu ihrem Beitrag Ist die FIRE-Bewegung am Ende? lässt erkennen,
dass sie mit dieser Meinung nicht alleine steht. In den letzten
Jahren sind viele neue Blogs und Social Media Kanäle rund um das
Thema Finanzen entstanden. Viele berichten über ihren persönlichen Fortschritt, andere teilen ihre Gedanken oder einfach nur
Informationen über das Sparen und Investieren. Die Gründe für
die Schwemme an neuen Blogs sind sicherlich vielfältig. Scheinbar
spielen aber häufig leider monetäre Ziele eine größere Rolle als
die Freude am Schreiben und an inhaltlichen Diskussionen. Durch
ihren Beitrag hat Jenni anderen auf die Füße getreten. Hat Dinge
hinterfragt und ihre persönliche Meinung geteilt. Genau das hat
in den letzten Monaten gefehlt. Nur solche kontroversen Kritiken
machen Finanzblogs und deren Leser:innen besser. Nur so
entstehen neue Ideen und Ansätze. Einerseites freue ich mich
über jedes neue Finanzblog-Tierchen und potentiell zusätzliche
Vielfalt. Ständige Wiederholungen und übereifrige Kommerzialisierung dürfen allerdings keine Überhand nehmen. Ansonsten
ist die deutsche Finanzblog-Szene bald tot. Wenn es denn jemals
eine gegeben hat.

Der größte Grill-Trend im Jahr 2021 ist aber das Veggie-Grillen.
Tofu, Wurstersatzprodukte, Gemüse, Karotten-Hotdogs, Tacos,
Pilze, Kartoffelspieße, Grillkäse und so weiter. Ich finde das gut.
Wir futtern alle zu viel Fleisch. Das ist schlecht für das Tierwohl,
das Klima und unseren Magen. Daher versuchen auch wir unseren
Fleischkonsum zu reduzieren und möglichst darauf zu verzichten.
Trotz anfänglicher Skepsis muss ich zugeben, dass das erstaunlich
gut funktioniert. Vor allem bei Aufschnitt lassen wir uns gerne die
Wurst vom Brot nehmen. Beim Grillen kommen allerdings häufig
noch meine Urinstinkte durch. Vor allem dann, wenn das saftige
Fleisch erstmal auf dem Rost brutzelt. Allerdings bin ich auch
offen für leckere Alternativen. Ich bin eben ein opportunistischer
Allesfresser.

Für den größten Aufschrei sorgte allerdings Finanzwesir Albert.
Der einstige Passiv-Verfechter und selbstbestimmte Privatanleger
(Blogunterschrift: „Für Leute, die ihr Geld selbst anlegen“) ist jetzt
nämlich ein „Trendfolger“. Ein Seitenwechsel von passiv zu aktiv.
Das eigentliche Problem: Albert ist nun ebenfalls beteiligt am
Vermögensverwalter Democratic Alpha, der seinen Kunden ein
aktiv gemanagtes Finanzprodukt mit „Alpha-Strategie“ anbietet.
Bereits ab 10.000 Euro Einmalanlage sind solvente Privatanleger
dabei. Die jährlichen Verwaltungsgebühren liegen bei 1,05 % zzgl.
Produktkosten (nochmal rund 1,5 %) und des Ausgabeaufschlags.

Aber was wäre Yin ohne Yang, Joko ohne Klaas und sommerliches
Grillen ohne ein Fussball-Turnier. Zum Glück startete im Juni 2021
die Fussball-Europameisterschaft 2020 (Zurück in die Zukunft?!).
Für die deutsche Mannschaft war diesmal bereits im Achtelfinale
Schluss. Immerhin konnten wir eine Diskussion um mehr Toleranz
und Gleichberechtigung anstoßen. Lediglich die alten, weißen
Männer der UEFA verstehen die Aufregung nicht. Waren es doch
gerade die freundlichen Ungarn, die während der PandemieBeschränkungen als Austragungsort für Europapokal-Spiele
eingesprungen sind. Übrigens: Präsident Viktor Orbán erhielt
2001 den „Franz Josef Strauß-Preis“. Eine Auszeichnung für
hervorragende Leistungen in Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur.
Ein großartiger Demokrat, dieser Viktor!
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Auszug von der Homepage: „Risiken passiver ETF: Wertverlustrisiken passiver ETFs in Börsencrashs stiegen seit Jahrzehnten stark
an. Die Gründe sind sehr hohe Bewertungen, Schuldenberge und
gefallene Zinsen. Erstmals bis tief hinunter in den negativen
Bereich. Daher können Vermögen passiv weder diversifiziert noch
im Wert erhalten werden. Democratic Alpha bietet für diese neue
Herausforderung eine zukunftsfähige Lösung.“
Sicherlich ein lohnenswertes „Alpha“ – zumindest für Democratic
Alpha und Finanzwesir Albert. Aber der wollte ja alles, nur nicht
am sterben. Das sollte ihm spätestens mit dieser Kooperation
gelungen sein. Schade! Oder in den Worten von Hartmut Waltz:
R.I.P. Finanzwesir

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

Cashigo richtet sich an ein junges und/oder noch recht unerfahrenes Publikum, welches sich für Aktien, Kryptowährungen und
Finanzen interessiert.
Durch die lockere Aufmachung und Schreibweise sollen zudem
die Ängste vor der Komplexität der Materie genommen werden. Finanzwissen kann und soll Spaß machen. Diese Vision ist
ihre Mission!

Auf dividenden-einkommen.eu schreibt Michael natürlich über
Dividenden Aktien, aber auch über andere Themen rund um Aktien, Zertifikate und Optionen. Michael ist seit 1996 an der
Börse aktiv und möchte mit seinem Blog andere Menschen
dazu motivieren, es ihm gleich zu tun. Er möchte zeigen, dass
es auch ohne viel zusätzlichen Aufwand möglich ist, finanziell
unabhängig zu werden. Dazu muss man nur starten und etwas
Geduld und Durchhaltevermögen mitbringen.

Bei PP Invest dreht sich alles um die Themen: wikifolio, wikifolios, Social Trading, Zertifikate, Anlagestrategien, Aktien, Rohstoffe, Börse, Fonds, Geld, Geldanlage, Anleihen, Zitat, Zitate,
Börse, Börsenweisheit, Börsenwissen, Börsengurus, Warren
Buffet, Kostolany, …

Auf Fuseboroto.info schreibt ein Softwareentwickler und Side
Hustler über seine persönlichen Finanzen, Geldanlage, Nebengewerbe und Minimalismus. In dem Blog werden die persönlichen Erfahrungen geschildet, die Aufs und Abs im Depot und
der Weg in die finanzielle Freiheit.

Finanzmixerin – Ein ausgewogener Finanzmix für mehr Unabhängigkeit. Tanja schreibt über ihre Aktieninvestments (teils
durch Optionsgeschäfte) und auch über ihre Immobilien. Außerdem findest du dort “Nischenanlageklassen” wie Kryptowährungen, Edelmetalle und LEGO als Investment. Im Blog
profitierst du von ihren Erfahrungen.

Finanz-Uhu ist Dein schlauer Finanzblog aus Zürich mit Mehrwert. Der gefiederte Uhu ist ein Finanzprofi mit mehr als zwölf
Jahren Berufserfahrung und verhilft Dir zu besseren finanziellen
Entscheidungen. Die energetische Eule ist thematisch breit aufgestellt und hilft Dir, Sinn von Unsinn zu unterscheiden – reflektiert, fundiert und unabhängig.

Besucherstatistik Juni 2021

Neue Beiträge im Finanzblogoll-Blog

77.400

↘ -3%

Seitenaufrufe auf finanzblogroll.net
(Veränderung ggü. Vormonat;
Quelle: Google Analytics)
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Bist du ein Frugeizalist oder lebst du schon?
(Die Supernasen)
Einige Geldsachen, über die ich meine
Meinung geändert habe (nach Paul Saffo)
Drei Möglichkeiten um ein ETF Portfolio
aufzubauen
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Finanzblog-Highlights

Anton, Inge & der HSV

Cost Averaging ist kein Allheilmittel

Andree nimmt uns mit in zurück ins Jahr
2000. Der HSV (scheint wohl ein erfolgreicher Fußballclub gewesen zu sein) hat sich
für die Champions League qualifiziert.
“Anton aus Tirol” steht an der Spitze der
deutschen Charts. Und Angela Merkel ist
nicht Bundeskanzlerin. Andree schlüpft in
sein 2000er-“Ich” und investiert ab dem
Jahr 2000 per Sparplan in einen kostengünstigen ETF. Inge, eine ihm nahestehende Person, hat schon einen größeren
Betrag zur Verfügung. Auf Anraten des
“2000er-Andree” investiert sie ihr Erspartes per Einmalzahlung. In den folgenden
Jahren kommt es bei weihnachtlichen Familienfeiern zum Zusammentreffen der
beiden Privatanleger. Und zum jährlichen
Vergleich. Das gedankliche Experiment
zeigt, dass sich Geduld und Disziplin am
Aktienmarkt ausgezahlt haben. Ob das
auch für die Zukunft gilt? Wer weiß.
Hauptsache “Anton aus Tirol” kommt nie,
nie, nie wieder.

Noch nie gab es so viele Aktien- und ETFSparpläne wie heute. Und täglich kommen
neue hinzu. Dabei ist der Cost-Average-Effekt ein häufig genanntes Argument von
Brokern für die Investition per Sparplan.
Dass unerfahrene Privatanleger damit einer Denkfalle unterliegen, ist vielen nicht
klar. Denn beim Cost Averaging wirkt der
grundsätzlich positive Trend der Aktienmärkte als “Gegenwind”. Je größer die
jährlichen Renditen und umso länger der
Ansparzeitraum (für einen eigentlich verfügbaren Einmalbetrag), desto höher sind
die Opportunitätskosten. Andererseits
bieten Sparpläne psychologische und rein
praktische Vorteile. Denn häufig steht
nicht sofort eine große Investitionssumme
zur Verfügung. Und genau dann bietet der
Cost Average Effekt kurz- bis mittelfristig
Vorteile. Aber: Der Cost Average Effekt ist
kein Allheilmittel.

„Wer es schafft, langfristig dem
Aktienmarkt treu zu bleiben,
der wird mit der prognosefreien
und passiven Strategie zu den
besten 10% gehören.“
Andree, finwohl.de

Christiano Ronaldo vs. Coca-Cola

Matthias isst keine Tütensuppe

Die 7 Anti-Dividenden-Schlümpfe

Die Süßigkeiten-Industrie behauptet, dass
Schokolade uns glücklich mache. Blödsinn.
Schokolade besteht aus Zucker und Fett.
Zucker macht aggressiv und Fett macht
fett. Genauso ungesund ist zuckerhaltige
Brause wie Cola. Das findet auch der portugiesische Fußball-Athlet Christiano
Ronaldo. Der tauschte bei der Europameisterschaft vor einer Presskonferenz
zwei Coca-Cola Flaschen gegen ein Wasser
und sprach das magische Wort “agua”.
Der Aufschrei in den Medien war groß. Die
Sport Bild titelte: “Ein Ronaldo-Wort kostet Konzern-Riesen 4 Milliarden”. Aber
auch “Die Welt” oder der “Guardian” verbreiteten stumpfsinnige Aussagen. Fakt
ist: Der geringe Kursverlust kostet CocaCola gar nichts. Zudem wurde die Aktie am
14. Juni “Ex-Dividende” gehandelt. Zeit für
finanzielle Aufklärung von Andy.

Auch Matthias ernährt sich gern gesund.
Zumindest verzichtet er auf Tütensuppen.
In seinem aktuellen Beitrag bezieht er sich
auf einen der letzten Texte von Jenni (alias
Dagoberts Nichte). In diesem hatte sie den
Umgang und die Folgen des F.I.R.E.-Konzepts in Frage gestellt. Matthias sieht es
ähnlich, aber gewohnt entspannter. Er hat
seine Lebensweise und seine Geldanlage
schon vor Jahren so ausgerichtet, wie andere es heute F.I.R.E. nennen. Allerdings
bedeutet das für ihn nicht, auf angenehme oder sinnvolle Dinge zu verzichten.
Auch arbeiten wird er wohl noch etwas
länger, als eigentlich nötig wäre. Scheint
wohl doch eine Eule zu sein, der Matthias.
Seine Einstellung zu F.I.R.E. wirkt aber sehr
gesund. Denn: “Wenn man die Dinge irgendwann bis ins kleinste Detail zerlegt,
dann werden sie auch madig”.

♪♫ Sagt mal von wo kommt ihr denn her?
Von der Petra bitte sehr. Mag sie Aktien so
gern wie ihr? Ja, die mag sie so wie wir.
Wollt ihr gern’ Dividenden haben? Nein,
wir wollen Wachstum jagen. Das ist aber
echt naiv, manchmal geht das ganz schön
schief. ♪♫ Hach, was waren die Schlümpfe
noch für possierliche Figuren im Fernsehen der 80er und 90er Jahre. Und nach
Papa Schlumpf, Schlaubi & Co., erleben sie
bei Petra jetzt eine Renaissance als Die sieben Anti-Dividenden-Schlümpfe. Ich freue
mich schon auf die ersten Netflix-Folgen:
“Gargamels letzter Junk-Bond”, “Schlumpfine geht short” oder “Hefti gefangen in
der Geld-Brief-Spanne”. Schlumpfig!

10. Ausgabe I Juli 2021

Unsicheres Betongold

Du bist auf der Suche nach mehr Volatilität
bei gleichzeitig schlechteren Renditen?
Dann wären REITs möglicherweise eine
gute Wahl. Dabei gelten Immobilien bei
Anlegern bekanntlich als „sichere Bank“.
Und Betongold als stabiles Investment.
Wer sich nicht mit säumigen Mietern herumschlagen und selbst Immobilien kaufen
möchte, kann auf sogenannte Real-EstateInvestment-Trusts (REITs) zurückgreifen.
Wer es noch diversifizierter und einfacher
haben möchte, setzt auf spezielle REITETFs. Diese bilden mehrere Regionen ab
und sind somit stärker diversifiziert. In seinem aktuellen Beitrag untersucht Stefan
die langfristige Wertentwicklung von
REITs im Vergleich zum Gesamtmarkt.
Fazit: Sicher ist, dass nichts sicher ist.
Selbst das nicht.

Finanzblog-Szene in der Krise?

„Allgemeine Diskussionen
über Investments, Aktien
und wie man möglichst
schnell reich wird, haben
mit FIRE wenig zu tun.“
Jenni, dagoberts-nichte.de

Früher war alles leichter. Ich zum Beispiel.
Aber es war auch einiges besser. Zum Beispiel die Finanzblogszene. Klingt hart, ist
aber was dran. Jenni alias Dagoberts
Nichte nutzt ihren Beitrag Ist die FIRE-Bewegung am Ende? zur Kritik an der gegenwärtigen Finanzblog-Qualität. Besonders
stark bemängelt sie die zunehmende
Kommerzialisierung und kaum noch stattfindende inhaltliche Diskussionen. Mittlerweile gehe es häufig nur um Monatsberichte und Depotupdates, Testberichte,
sowie den Verkauf von Online-Kursen oder “Premium”-Mitgliedschaften. Man
kann ihr nur schwer widersprechen. Ist die
Finanzblog-Szene in der Krise?

Wer soll das bezahlen?

Da hilft auch kein Gerstensaft

Börse ist 90 Prozent Psychologie

Die Rentner sind tot. Oh Entschuldigung,
die Renten sind tot. Dieser Meinung ist zumindest Hamsterradler Klaus. Dafür gibt
es aus seiner Sicht vor allem drei Gründe.
Erstens, die demografische Entwicklung.
Zweitens, nicht finanzierbare Wahlgeschenke, wie beispielsweise die Mütterrente. Und Drittens, ein teurer Staatshaushalt samt stetig steigender Beamtenpensionen. Wer soll das bezahlen? Wer
hat das bestellt? Wer hat so viel Pinkepinke? Wer hat so viel Geld? Klaus weiß es
auch nicht. Aber er ist sich sicher: Die
Rente mit 68 wird kommen.

“Der Bierbauch ist ungesund für den Deutschen”. Was Alexander hier meint ist allerdings nicht die durch zu viele Hopfensmoothies entstandene Wampe, sondern
das demografische Ungleichgewicht. Die
sinkende Zahl junger Menschen bei der
gleichzeitig steigenden Zahl älterer Menschen, führt in den kommenden Jahren zu
enormen Herausforderungen. Eine davon
betrifft das deutsche Rentensystem. Kamen 1962 noch sechs Beitragszahler auf
einen Altersrenter, so waren es 2015 nur
noch 2,1. Und in dreißig Jahren liegt der
Faktor sogar bei nur noch 1,2. Altersarmut
und erhebliche Rentenlücken könnten
zwangsweise die Folgen dieses demografischen Super-Gaus sein. Da hilft auch kein
Gerstensaft.

Viele Privatanleger träumen vom 1-Million-Euro-Depot. Sie denken, dass sie mit
technischem Grundlagenwissen für den
Aktienmarkt gewappnet seien. Aber schon
Börsenguru André Kostolany wusste: “Die
Börse reagiert gerade mal zu zehn Prozent
auf Fakten. Alles andere ist Psychologie.”
Georg rät ebenfalls dazu, zunächst eine individuelle Stressstabilität aufzubauen und
bei Kursrückschlägen zu prüfen. Denn
diese Kursrückschläge kommen häufiger
vor als mancher annimmt. Fazit: “Kein Studium der Börsengeschichte kann selbst
gesammelte Erfahrungen ersetzen.”
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Finanz-Community

-Tipp: FINANZFOKUS
Bei vielen YouTube-Kanälen steht derzeit das Thema Finanzen im
Fokus. Im Namen allerdings trägt es nur einer - und das seit über
zwei Jahren: Der YouTube-Kanal FINANZFOKUS. Auf diesem veröffentlicht Benedikt seit Anfang 2019 regelmäßig Videos über Aktien-Trends, zu finanziellem Grundwissen, sowie zu Aktienanalysen und seinen Depotupdates. Stets informativ, objektiv und
charmant. Nicht umsonst folgen mittlerweile über 40.000 Abonnenten dem „Zac Efron der deutschsprachigen Finanzblogszene“
auf dessen Kanal.

Hier beschreibt der heute 32-jährige, wie er mit Anfang 20 seine
ersten Fonds gekauft hat, welche Renditen er damit erzielen
konnte und beschreibt seine neue Anlagestrategie.
Zu Benedikts ersten Wertpapierkäufen gehörten vor allem aktive
Aktienfonds. Hierbei hat sich durch Fachzeitschriften „beraten“
lassen und auf Mischfonds gesetzt, die sich zu einem Teil aus
Aktien, zum anderen Teil aus Anleihen zusammensetzen. Obwohl
Benedikt einen kostenintensiven aktiven Fonds ausgewählt und
nur eine geringe monatliche Sparrate investiert hat, wuchs die
Position in seinem Depots zu einer der größten. Geduld,
konstante Sparbeträge und ein langfristiger Horizont sind eben
die wichtigsten Faktoren beim Investieren.
Dennoch würde Benedikt sein Geld heute anders investieren. Und
genau das beschreibt er sehr transparent im weiteren Verlauf des
Videos. Dabei sollen passive ETFs den Grundpfeiler seines Depots
bilden. Der aktive Anteil setzt sich zum Teil aus Dividendenaktien
und zum anderen Teil aus Wachstumswerten zusammen.

Logo FINANZFOKUS, Quelle YouTube.com I FINANZFOKUS

- Fazit

Besonders beliebt sind Benedikts Videos zu spezifischen Themen
oder Aktientrends. Hier zeigt sich das seit der Corona-Pandemie
noch einmal deutlich gestiegene Börseninteresse. Eines der am
häufigsten angeschauten Videos ist „Alle Aktienfonds in meinem
Depot verkauft - ehrliches Fazit nach 10 Jahren (Depotanalyse)“.

Sehr informativer und transparenter YouTube-Kanal für Einsteiger und Fortgeschrittene. Benedikt zeigt praktische anhand praktischer und eigener Beispiele, wie Vermögensaufbau funktionieren kann. Ganz nebenbei baut er interessantes Finanz-Know-how
ein und beschreibt die teils komplexen Zusammenhänge.

Buchtipp: "Die Psychologie des Geldes" von Morgan Housel
Über die Psychologie des Geldes* ist eines
der wenigen Finanzbücher, die ich mehrmals von vorne bis nach hinten gelesen
habe. Das Buch besteht aus 20 kurzen Kapiteln, die in kurzen Geschichten und Anekdoten wichtige Finanz- und Anlagelektionen
vermitteln. Dabei steht stets die Prämisse
im Vordergrund, dass der Umgang mit Geld
nichts mit Wissen zu tun hat.
Der Autor Morgan Housel war Kolumnist bei
The Motley Fool und The Wall Street Journal. Heute ist er Partner bei einer US-amerikanischen Risikokapitalgesellschaft, für welche er regelmäßig einen Blog schreibt. Wie
auch Charlie Munger ist Housel ein Verfechter des multidisziplinären Lernens. Er liest
und informiert sich häufig außerhalb des Finanzbereichs zu Themen wie Biologie, Physik und Geschichte. Deshalb sind seine Beobachtungen auf mehrere Bereiche anwendbar. Housels zentrale Ansicht ist, dass
letztendlich jedes Ergebnis im Leben von anderen Kräften als von individueller Anstren-

gung geleitet wird. Die Welt sei viel „zu komplex um anzunehmen, dass wir mit 100%
unserer Handlungen 100% unserer Ergebnisse“ bestimmten könnten.

* Anzeige I Affiliate

Meine liebsten Erkenntnisse aus dem Buch:
1. Es gibt viele Wege um reich zu werden,
aber nur wenige um reich zu bleiben
2. Tail Events (ungewöhnliche Ereignisse)
bestimmen die meisten Ergebnisse
3. Nichts im Leben und beim Investieren
ist kostenlos. Alles hat seinen Preis.
- Fazit
Über die Psychologie des Geldes* von Morgan Housel ist mit Abstand das beste Buch
über persönliche Finanzen und Geldanlage,
welches ich je gelesen habe. Leider bieten
viele Finanzbücher redundante oder wenig
informative Inhalte. Aber die Suche nach guten Werken lohnt sich. Dies ist eines davon:
„Über die Psychologie des Geldes“ von Morgan Housel.

Hinweis: Auf Facebook und
Instagram gibt es noch ein
Gewinnspiel, bei dem ein
Buch-Exemplar verlost wird.
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Promovierter Philosoph genießt die Stille der Brandenburgischen Einöde
Finanzblogleser Mirko stellt sich der Finanzblog-Community vor
Als ausgebildete Journalistin (ja, dazu
wurde man mal ausgebildet) und als
promovierter Philosoph haben wir lange
Jahre im politischen Betrieb an der
Spree zugebracht. Was für eine Zeit! Die
wirtschaftliche Kernschmelze 2008 und
die Euro-Krise 2011 haben wir damals
hautnah miterlebt – nur leider noch
nicht als Investoren an der Börse. Nach
Stationen als Redenschreiber und als Referent für ein Mitglied des Haushaltsausschusses zog es mich dann irgendwann
über einen klassischen Nebenjob in die
Selbstständigkeit. Ein Schritt, den ich
seither nicht bereut habe.
Seit einigen Jahren verfolge ich nun
schon als Teil des schweigenden Publikums Finanzblogs.
2. Warum? Wie bist du zu den Themen
Sparen/Aktien/ETFs gekommen?

1. Wer? Stell dich bitte kurz der FinanzblogCommunity vor!
Mein Name ist Mirko. Ich lebe mit meiner Frau und unserem Sohn vor den
Toren Berlins. Nach beinahe 20 Jahren in
der lauten und stressigen Bundeshauptstadt haben wir irgendwann den Schritt
in die Stille und Abgeschiedenheit der
Brandenburgischen Einöde gewagt, die
Adenauer nur abschätzig und zu Unrecht
als „Streusanddose“ ob ihrer Kiefern und
Sandböden bezeichnet hatte.

Philosophen, und insbesondere die akademisch verschulten, haben wie auch die allermeisten Geisteswissenschaftler bedauerlicherweise keine Ahnung von Finanzthemen. Wenn überhaupt, dann befassen
sie sich damit im Lichte altlinker Doktrinen: Aktien sind des Teufels, Vermieter
sind alle halbseiden, Unternehmer sind
Ausbeuter, Geld ist ein (notwendiges)
Übel auf dem Sparbuch. Mein Erweckungserlebnis hatte ich nach meinem
Ausstieg aus dem Mief der akademischen
Philosophie, die mit den großen Fragen
(Was kann ich wissen? Was soll ich tun?
Was darf ich hoffen? Was ist der

Mensch?) heute nur wenig zu tun haben.
Jedenfalls wollte ich mich den großen Fragen offen, ehrlich und nicht korrumpierbar stellen. Dazu brauchte es allerdings
Freiheit von materiellen Zwängen, die mit
einer Angestelltenexistenz oder dem Vertrauen auf eine Pension nicht vereinbar
ist. Ein Leben verpflichtet dem Streben
nach Weisheit (klingt extrem hochtrabend, ich weiß, ist aber so, sorry) ist für
mich allen anderen Daseinsformen vorzuziehen. Es gibt zwei Arten die dazu nötige
Unabhängigkeit zu erreichen: ein Leben in
Armut und Askese (nicht so meins) oder
ein Leben frei von finanziellen Sorgen
(schon viel eher meins – wie bei Seneca –
einfach mal googeln). Wer letzteres will,
muss raus aus dem Elfenbeinturm und investieren lernen. Ja, das wollte ich fortan:
investieren und kontemplieren!
3. Wie? Wie hoch ist deine Sparquote und
wie lautet deine Anlagestrategie?
Meine Strategie („Strategie“ klingt irgendwie wichtig, oder?) ist simple (für mich jedenfalls): Ein Depot für jedes Haushaltsmitglied außer der Katze (die steht eher
auf echte Mäuse statt auf Nullen und Einsen); ETFs als Kern (US, EURO, ASIEN,
Schwellenländer) und Einzeltitel mit netter Dividende (für die gute Laune auch in
Krisen). Mein größtes Investment ist allerdings meine Firma. Und unsere Sparquote
schwankt irgendwo zwischen 30 und 50
Prozent. So einfach ist das.

Du möchtest dich auch der Finanzblog-Community vorstellen?
Dann schreib deine Antworten zu den Fragen an felix@finanzblogroll.net
Anzeige I Affiliate
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Tacheles! … mit Christian W. Röhl
Über Opa Wilhelm, Brückentouren auf der Spree und die Paw Patrol
Was Unternehmertum und Investieren betrifft bist du definitiv ein Multitalent. Aber
was kannst du gar nicht?
Ordnung halten, Termine planen, Reisen
organisieren…

Hand- oder elektrische Zahnbürste?
Handzahnbürste

Dann schnell zurück zum Investieren: Einzelaktien oder ETFs?
Gegenfrage: Thema Essen – selber kochen
oder Fertiggerichte? Siehste selbst: Das
eine schließt das andere nicht aus.

Wir gehen zum Karaoke. Zur Auswahl stehen “Rock Me Amadeus”, “I Wanna Dance
With Somebody” oder “Lebt denn der alte
Holzmichl noch?”. Was singst du?
Falco ist ikonisch, aber „Amadeus“ ist undankbar beim Karaoke. Deshalb würde ich
wohl De Randfichten nehmen – außer, ich
darf mir etwas von Matthias Reim, Udo
Jürgens oder Roland Kaiser wünschen. Da
kann ich die meisten Texte auswendig.

Brauchen Privatanleger eine Cashquote?
Einen Notgroschen braucht jeder. Und ob
man sich darüber hinaus Investment-Liquidität leistet, hängt von der Strategie
und Psychologie ab. Wer eine Cashquote
hat, sollte auf jeden Fall definieren, unter
welchen Prämissen diese genutzt wird.
Christian, jetzt ma‘ Tacheles…
Wofür steht eigentlich das „W.”?
Wilhelm – als Erinnerung an meinen Opa,
dem ich weitaus mehr zu verdanken habe
als die Begeisterung für Aktien, Börse und
Finanzen.
Unternehmer, Publizist, Speaker, Investor welche Berufsbezeichnung steht auf deiner Steuererklärung?
Kaufmann – auch weil ich die klassischen
Tugenden des ehrbaren Kaufmanns sehr
schätze und zu leben bemüht bin.

Wie viele Aktien gehören in ein Depot?
So viele bzw. wenige, dass man sich gut
aufgestellt fühlt und gleichzeitig den
Überblick behält, um seiner Strategie zu
folgen. Der eine investiert sehr fokussiert,
die andere bastelt sich ihren eigenen Index. Kann beides sehr gut funktionieren –
oder auch nicht.
Welche war deine erste Aktie?
Hach Vz. – ein Werbemittelversender, von
dem bei uns daheim die Kataloge herumlagen. Keine Ahnung, was mich da geritten
hat, damals als 15-jähriger. Es war jedenfalls ein ziemlicher Reinfall.

Kannst du singen?
Ja. Nicht unbedingt gut, aber dafür laut.

Welcher ist der schönste Platz in deiner
Wahlheimat Berlin?
An Bord eines Schiffes auf der Spree: Die
dreistündige Brückentour bei strahlendem Sonnenschein. Kann ich jedem der
bald hoffentlich wieder zahlreichen BerlinBesucher nur wärmstens empfehlen.
Union oder Hertha?
Nur um Tobias Kramer zu ärgern: Union.
Wobei mein Kicker-Herz für Alemannia
Aachen und Bayern München schlägt.
Welche drei Eigenschaften braucht ein guter Investor?
Geduld, Disziplin, Selbstvertrauen (letzteres nicht zu verwechseln mit Selbstüberschätzung).
10. Ausgabe I Juli 2021

Bitte vervollständige
 Finanzielle Freiheit ist … sehr angenehm
 Tobias Kramer ist … einer meiner
engsten Freunde – was noch wichtiger ist als unser gemeinsamer Erfolg
mit echtgeld.tv.
 Sonntagmorgen gehe ich am liebsten
… Brötchen holen
 Die GameStop-Aktie … soll handeln,
wer will. Ich habe zu „Meme-Stocks“
keinen Zugang.
Was war dein größter Finanzfehler?
Ich bekam 1998 die Chance, als 22-jähriger bei einem Börsenmakler zu arbeiten
und fühlte mich gleich wie Gordon Gekko.
Im Überschwang der Selbstüberschätzung
habe ich dann alles, was ich besaß (plus einiges, was mir die Bank geliehen hatte), in
eine einzige Aktie gesteckt – und bin dann
in der Asien-Krise ganz knapp am Bankrott
vorbeigeschrammt. Sehr lehrreiche Erfahrung.

Ich sehe, du bist im Bilde!
...und welches Hörspiel / welche TV Sendung geht dir am meisten auf den Keks?
Ein Tonie: „Dr. Brumm steckt fest“ – die
Geschichte habe ich meinem Sohn so oft
vorgelesen, dass ich sie nicht mehr hören
kann.
Was kann dein Sohn besser als du?
Die Mama um den Finger wickeln.
Ich spendiere dir eine Stunde Dampfsauna
mit Olaf Scholz, Marc Friedrich oder Dieter
Hallervorden - wen nimmst du mit?
In der Sauna möchte ich mich nicht ärgern, sondern Spaß haben. Also nehme ich
Hallervorden mit, der mich mit seiner
Wandlung vom Nonstop-Nonsens-Didi
zum Satiriker, Charakterdarsteller und
Theaterintendanten sehr beeindruckt hat.
Ich hoffe, dass ich ihn nach dem Lockdown
jetzt nochmal live in seinem SchlossparkTheater auf der Bühne sehen darf.

Was ist dir peinlich?
Eigentlich gar nichts. Ich habe ja das rheinische Blut von Opa Wilhelm in meinen
Adern. Und Rheinländer sind ja entspannt.

Bist du eitel?
Ja, sehr.
Du hast einen 4-jährigen Sohn. Wie vertraut sind dir die Paw Patrol, Leo Lausemaus und die PJ Masks?
Den Leo haben wir schon hinter uns gelassen. Aber die Paw Patrol steht nach wie
vor ganz hoch im Kurs. Ich habe jedoch einen Hedge: Zum Geburtstag hat mein
Sohn u.a. ein paar Aktien von Spin Master
bekommen. Das ist die Lizenzfirma hinter
Chase, Marshal, Rocky, Rubble, Zuma, Sky,
Everest, Ryder… Ups, Trecker vergessen.
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Auf der Homepage finde ich keine DividendenAdel Vorjahres-Listen. Warum?
Wenn Du bei Google „DividendenAdel
2019“ eingibst, kommt eine ganze Reihe
von Links. Ist also alles noch da. Müsste
man mal schick machen, aber Website ist
einfach nicht mein Ding – weshalb ich großen Respekt vor allen Bloggern habe. Mir
persönlich machen Twitter, Instagram, Podcasts und YouTube-Videos mehr Spaß
und wer Aktuelles von mir lesen, hören oder sehen will, folgt mir am besten dort.
Wie geht es mit dem DividendenAdel in
den nächsten Jahren weiter?
Ich bin überzeugt: Auch in den nächsten
Jahren wird es weiterhin viele Unternehmen geben, die mit ihren Produkten und
Dienstleistungen menschliche Bedürfnisse
bedienen – und damit Gewinne erwirtschaften, die teilweise in nützliche Innovationen reinvestiert und teilweise als im
Zeitverlauf steigende Dividenden ausgeschüttet werden. Insofern: Den DividendenAdel-Firmen und ihren Aktionären
wird es weiter gut gehen.

Bügeln, Müll rausbringen oder Essen kochen - Welche Aufgaben übernimmt der
Mann im Hause Röhl?
Müll ist mein Ressort – und das Kochen
teile ich mir mit meiner Frau.

Du bist 45 Jahre alt? Wie äußert sich das im
Alltag?
Ich kann noch ohne Hilfe über die Straße
gehen und fühle mich generell wie 30. Nur
das Essen setzt „im Alter“ mehr an. Deshalb regelmäßig Sport.

Wie oft hast du das Konzept des DividendenAdels schon erklärt?
Sowas zähle ich nicht, schließlich macht es
mir Spaß über Finanzthemen zu sprechen.

Mit Tobias Kramer betreibst du seit vielen
Jahren das Projekt echtgeld.tv. Das älteste
Video auf dem gleichnamigen YouTube Kanal ist vom 12. Oktober 2017 (da war der
HSV noch erstklassig!). Hand auf Herz: Erinnerst du dich noch, welche beiden Wertpapiere sich im Duell “Aktie des Monats”
gegenüberstanden?
Ja. Ontex und TripAdvisor, wobei die Zuschauer den von mir vorgeschlagenen
Windelhersteller gewählt haben, was
dann prompt in die Hose ging. Aber wir haben – getreu der Devise „Buy & Hold &
Check“ – noch halbwegs rechtzeitig die
Reißleine gezogen, wenn man die aktuellen Kurse anschaut.

Feierst du Karneval?
Na klar. Rheinisches Blut und so.
Lieblingskostüm?
Das letzte Mal war’s ein Tyrannosaurus
Rex, sehr zum Gaudium meines Sohnes.
Bitte vervollständige
 Bitcoin ist … eine Anwendung der
Blockchain-Technologie.
 Familie … bedeutet für mich mein
Leben.
 Pünktlichkeit ist … nicht so mein
Ding. Der Kollege Kramer ist immer
froh, wenn ich um 18.00 Uhr zur
Live-Sendung vor der Kamera stehe.
 Opa Wilhelm … ist mein Vorbild in
vielerlei Hinsicht.
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Welches war dein erstes Auto?
Ein VW Polo

Chips oder Salzstangen?
Pasta.

Bist du ein besserer Autofahrer oder Beifahrer?
Ich halte mich für einen großartigen Autofahrer. In Flensburg teilt man diese Meinung zwar nicht unbedingt, aber Beifahrer
sein ist langweilig.

Urlaub am Strand oder in den Bergen?
Am Strand. Mallorca fühlt sich wie zweite
Heimat an – und bald darf man hoffentlich
auch wieder in die Karibik reisen.

Du hast dein BWL Studium im 3. Semester
geschmissen. Was konntest du später aus
diesen eineinhalb Jahren gebrauchen?
Alles, was ich im 1. Semester in Wirtschaftsprivatrecht bei Prof. Wolfgang B.
Schünemann gelernt habe.
Warum gibt es eigentlich von dir noch keinen Wikipedia-Eintrag?
Keine Ahnung. Hat wohl noch niemand für
notwendig erachtet. Aber wenn es einen
gäbe, würde mich das natürlich totaaal
freuen. Siehe Eitelkeit.
Sonntagabend - immer noch Tatort oder
mittlerweile Netflix?
Tatort. Netflix haben wir zwar auch. Aber
außer „Haus des Geldes“ habe ich da
nichts bewusst geschaut.
Dazu Bierchen oder Wein?
Bier trinke ich nur frisch gezapft in der
Gastro, Wein eigentlich gar nicht mehr.
Deshalb, seit ich der Coke Zero abgeschworen habe, in der Regel gutes Berliner Leitungswasser. Eisgekühlt.
Anzeige I Affiliate

Du zeigst ziemlich viel auf deinem Instagram-Kanal. Was würdest du nie teilen?
Findest Du das viel? Sind ja nur ein paar
Schnappschüsse „aus’m Leben“, während
der Börsen-Content in den Stories ist. Was
ich allerdings nicht machen würde: Jeden
Tag so Influenza-mäßig meinen kompletten Tag dokumentieren.
Welche Frage wird dir von Privatanlegern
am häufigsten gestellt?
„Wann kommt Dein neues Buch?“, werde
ich oft gefragt. Und ich muss schamvoll zugeben: Ich weiß es nicht. Es gibt halt ein
paar Themen, die mich weiterhin mehr
reizen als das Schreiben. Parallel zu meiner Vermögensverwaltung bin ich ja u.a.
bei mehr als 30 börsennotierten Aktiengesellschaften Stimmrechtsvertreter für die
DSW. Außerdem Aufsichtsratsvorsitzender bei der Weng Fine Art AG, wo es gerade einige sehr spannende Opportunitäten an der Schnittstelle zwischen Kunstmarkt, Finanzmarkt und Technologie gibt.
Vor allem aber bin ich leidenschaftlicher
Ehemann und Vater und wenn ich nicht
lieber mit der Familie unterwegs wäre als
schreibend in der Stube zu sitzen, würde
echt etwas schieflaufen. Wozu hätte ich
die Millionen dann verdient!?
Braucht man Staatsanleihen im Depot?
Kommt auf den Anlagehintergrund an:
Wer Geld jenseits der staatlichen Einlagensicherung weitgehend risikolos „wegpacken“ will/muss, kommt an kurzfristigen Bundesanleihen nicht vorbei – und
zahlt für diese Sicherheit mit Negativrendite. Wer für ein deflationäres Szenario
vorbereitet sein will, kann an langfristige
Bunds oder US-Treasuries denken. Und
Schwellenländer-Anleihen in Hartwährung sind seit jeher ein nützliches Element
der Emerging Markets-Allokation.

Und inhaltlich stehe ich vor allem hinter
dem „E“ für „Environmental“: Unsere Erde
ist so schön, da müssen wir doch Geist und
Kapital mobilisieren, um durch Innovation
und Fortschritt so schnell und so sicher
wie möglich vom stupiden Verbrennen
fossiler Energieträger und vom PlastikVerpackungsmüll wegzukommen.
Viele ESG-Konzepte für Indices und ETFs
sind allerdings schablonenhaft, bürokratisch und bisweilen schlichtweg nicht
nachvollziehbar: Wie kann es sein, dass
bei einem „nachhaltigen“ Dividendenaristokraten-ETF die beiden größten Positionen die Öl-Multis Exxon und Chevron
sind? Inspirierender finde ich da, was aktive Fondsmanager wie Paul Buchwitz
(Manager des DWS Invest SDG Global
Equities) zu sagen haben. Da kann man
sich auch als Einzelaktien-Investor gute
Ideen holen.
Deine Antworten werden immer länger.
Wir sollten zum Schluss nochmal zu den
wichtigen Fragen des Lebens kommen!
Was kommt auf deine Pommes?
Das gute Pommes-Salz von Curry 36. Und
sonst nix.
Gucci oder Prada?
Gucci, aber eigentlich nur bei Gürteln.
Sneakers für 500 Euro wären bei meinen
Plattfüßen pure Verschwendung.
Fährst du in Berlin eigentlich auch mit den
Öffis?
Na klar. Noch lieber allerdings mit den
quietschroten Jump/Uber-Bikes. Es geht
nichts über frische Luft. Deswegen bin ich
ja 20 Jahre lang Cabrio gefahren, aber in
Berlin-Mitte macht ein eigenes Auto keinen Sinn.
Abschlussfrage: Kennst du einen guten
Berliner-Witz (ich kenne keinen)?
Wenn ich sehe, was unser rot-rot-grüner
Senat bisweilen anstellt, denke ich mir:
Das ist doch alles ein ganz, ganz schlechter
Witz.
Vielen Dank Christian!

Was hältst du von Nachhaltigkeits-Fonds?
Das Thema ESG kann man als Investor
nicht ignorieren, allein schon wegen der
regulatorischen Einflüsse – die sich dann
auch in Kapitalströmen niederschlagen.
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EIN ETF REICHT!
Über die Vor- und Nachteile eines Ein-ETF-Portfolios
Eines der wichtigsten Ziele jedes vernünftigen Privatanlegers ist
eine breite Diversifikation. Das Motto lautet: „Lege nicht alle Eier
in einen Korb“. Aber vielleicht braucht es gar keinen Korb mit vielen verschiedenen Eiern. Sondern lediglich ein Ei, welches in
sich selbst diversifiziert ist? Wie auch immer das aussehen mag.
Bezogen auf ein Wertpapier-Depot, gibt es solche bunten Eier
in Form von globalen Aktienfonds und Mischfonds. Orientieren
sich diese an einem objektiven Index und sind für Privatanleger
investierbar, so spricht man von börsengehandelten Indexfonds
(Exchanged Traded Funds = ETFs). Da gibt es auf der einen Seite
reine Aktien-ETFs, die meist viele verschiedene Wertpapiere der
Anlageklasse Aktien enthalten. Mischfonds-ETFs hingegen, setzen
sich aus mehreren Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Rohstoffen zusammen. Schauen wir mal beide Varianten im Detail an.
Aktien-ETFs – da weiß man, was man kriegt
Die beliebtesten ETF-Vehikel beziehen sich auf reine Aktien-Indizes. Das größte Anlagevolumen mit rund 40 Milliarden Euro besitzt der iShares Core S&P 500 UCITS ETF (ISIN: IE00B5BMR087).
Zu den populärsten Produkten gehören aber auch die „Klassiker“
iShares Core MSCI World und iShares MSCI Emerging Markets.
Bei der Auswahl des richtigen ETFs lassen sich viele Privatanleger
leider schnell verunsichern. Das ist allerdings auch verständlich.
Denn mittlerweile gibt es allein über 1.100 verschiedene AktienETFs. Zudem sind die Bezeichnungen alles andere als selbsterklärend. „Core“, „Acc“, „UCITS“, „DR“ - da geht schnell der Überblick
verloren. Eine sehr leicht verständliche Zusammenfassung der
ETF Namen hat extraETF zusammengestellt. Vor allem Anfänger
müssen sich also nicht von den vielen Abkürzungen und dem großen Produktangebot abschrecken lassen. Denn letztendlich sind
es lediglich rund ein Dutzend Produkte, die für den Vermögensaufbau privater Anleger relevant sind. Diese unterscheiden

sich nur anhand des Anbieters, der Ausschüttungspolitik und
möglicher Broker-Sparplan-Angebote. Das Merkmal der Replikationsmethode, das - vereinfacht gesagt - angibt, wie exakt der ETF
den Index nachbildet, kann in der Regel vernachlässigt werden.
Ohnehin nutzen die populärsten ETFs fast alle die physische Replikation. Daher sollten sich Anfänger gar nicht erst auf seitenlange
Foren-Diskussionen über mögliche Gefahren synthetischer Replikation einlassen. Es hat keinen Mehrwert.
Die erste und vielleicht wichtigste Frage bei der Auswahl eines
ETFs ist die nach der regionalen Aufteilung. Populär ist hier vor
allem die 70-30-Index-Kombination aus MSCI World (entwickelte
Industrieländer) und MSCI Emerging Markets (Schwellenländer).
Alternativ gibt zwei „All-in-One“-Indizes. Zum einen den MSCI AllCountry-World, zum anderen den FTSE All-World. Letztendlich haben wir es hier nur mit zwei verschiedenen Finanzdienstleistern
zu tun. Diese stellen und berechnen die jeweiligen Indizes, welche
von den Fondsgesellschaften, wie bspw. iShares, Lyxor, Xtrackers,
über entsprechende ETF-Produkte investierbar gemacht werden.
Für die genannten „All-in-One“-Indizes, bieten zum einen die USamerikanische MSCI Inc., zum anderen die britische FTSE Group
(FTSE International Limited) Fonds an. Da beide Anbieter ihre globalen Indizes nach Marktkapitalisierung gewichten, ergibt sich
der hauptsächliche Unterschied vor allem aus der Einstufung der
Nationen als Industrie- oder Schwellenlandländer. So gilt beispielweise Polen bei FTSE als entwickelte Industrienation, bei MSCI immer noch als Schwellenland. Gleiches gilt im asiatischen Raum für
Südkorea. Bei China wird das Ganze noch etwas komplizierter.
Seit Mitte 2018 bezieht MSCI neben den H- und B-Aktien auch AAktien, die lange nur für chinesische Anleger zugänglich waren, in
den Emerging Markets-Index ein. Allerdings beschränkt sich die
Einberechnung auf zwanzig Prozent der Marktkapitalisierung und
Werte, die von ausländischen Investoren gekauft werden können.
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Ich persönlich bin ein Freund des FTSE All-Country World (ACWI).
Dieser internationale Aktienindex bildet die Wertentwicklung von
über 4.000 Unternehmen aus Industrieländern und Schwellenländern weltweit ab. Damit erreicht er eine Abdeckung von 90-95
Prozent der globalen Marktkapitalisierung börsennotierter Unternehmen. Sein Pendant, der MSCI All-Country World Index, kommt
immerhin auf knapp 3.000 Unternehmen weltweit und rund 85%
der weltweiten Marktkapitalisierung.
Für den FTSE ACWI wird derzeit leider nur ein investierbarer ETF
angeboten. Einmal in der thesaurierenden Variante und einmal in
der ausschüttenden.
Multi-Asset ETFs – die „gemischte Tüte“
Beinhaltet ein Indexfonds mehrere Anlageklassen, so spricht man
von einem Multi-Asset-ETF. Hierfür bietet Vanguard, hinter Blackrock der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt, interessante
Produkte an. Im Rahmen der Vanguard LifeStrategy werden vier
ETF Portfolios vertrieben, die - je nach Risikoprofil des Anliegers eine Aktienquote von 20, 40, 60 oder 80 Prozent beinhalten. Die
Gesamtkostenquote, welche die laufenden Kosten pro Jahr angibt, liegt bei 0,25%. Alle vier ETFs gibt es in der thesaurierenden
oder ausschüttenden Variante.
Letztendlich kauft man mit den LifeStrategy Multi-Assets ETFs einen Mischkorb aus verschiedenen Vanguard „Basis“-ETFs. Daher
sollten Anleger vor dem Kauf die Zusammensetzung des Fonds
genau anschauen und prüfen, ob das jeweilige Konzept wirklich
zur eigenen Anlagestrategie passt. Nehmen wir als Beispiel den
„Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing“.
Dieser setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc.
FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing
FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating
S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating
FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Acc.
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Acc.
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc.
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

19,36 %
19,33 %
19,24 %
19,08 %
6,90 %
6,89 %
3,75 %
2,67 %
2,06 %
0,21 %
0,21 %
0,19 %
0,07 %
0,03 %

(Aktien)
(Aktien)
(Anleihen)
(Aktien)
(Aktien)
(Aktien)
(Aktien)
(Aktien)
(Aktien)
(Anleihen)
(Anleihen)
(Anleihen)
(Anleihen)
(Anleihen)

Stand: 31. Mai 2021; Quelle: Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing

Allein die Zuordnung der einzelnen Positionen zu Aktien oder Anleihen erfordert ein wenig Nachforschung oder Erfahrung. Da der
Mischfonds verschiedene Anlageklassen enthält, wird auch keine
regionale und branchenbezogene Klassifizierung aufgelistet. Betrachten wir dafür mal als Beispiel die Gewichtung der US-Aktien.
Diese sind bekanntlich schon im FTSE All-World UCITS tendenziell
übergewichtet. Hinzu kommt hier noch der FTSE Developed World
UCITS, sowie die Nordamerika-Produkte FTSE North America
UCITS und S&P 500 UCITS. Im Verhältnis zum Portfolio-Anteil, entfallen somit 45,29 Prozent des gesamten Portfolios auf US-Aktien.
Bezogen auf den Aktienanteil (rund 80%), sind es 56,6 Prozent.
Das entspricht so ziemlich dem Anteil im FTSE All-World ETF.
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Produkt

USA Gewichtung

Bezogen auf Gesamtindex

FTSE All-World UCITS
FTSE Developed World UCITS
FTSE North America UCITS
S&P 500 UCITS

56,7 %.
63,8 %
95,6 %
100%

10,97%
12,33%
18,24%
3,75%

Stand: 31. Mai 2021; Quelle: Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing

Warum es dann eine so komplizierte Struktur mit verschieden Regionen-ETFs braucht, erschließt sich mir nicht. Allein die Kombination aus FTSE All-World UCITS und FTSE Developed World UCITS
halte ich für fragwürdig. Es entsteht der Eindruck, dass Vanguard
hier vor allem möglichst viele Produkte mit verkaufen möchte.
Aus den genannten Gründen bin ich kein Freund von Multi-AssetETFs. Zwar bekommt man mehrere Anlageklassen, sowie eine
gute Diversifikation innerhalb der Anlageklassen mit einem Produkt. Allerdings muss man genau hinschauen, was man hier kauft.
Die Vorteile eines Ein-ETF-Portfolios
Aus meiner Sicht liegen die Vorteile des Ein-ETF-Portfolios auf
Hand. Zum einen hat man als Anleger die volle Transparenz über
das Produkt. Sowohl die Sektoren-, als auch die geografische Allokation sind auf einen Blick sichtbar. Wer mehrere ETFs im Depot
hat – wie zum Beispiel die erwähnte 70-30-Variante aus MSCI
World und MSCI Emerging Markets – sollte mindestens jährlich
ein Rebalancing durchführen. Diese sorgt für ein erneutes Gleichgewicht der Depotpositionen und somit für die ursprüngliche ZielGewichtung. Allerdings erfordert es einen gewissen Aufwand, sowie gegebenenfalls zusätzliche Transaktionsgebühren. Das kann
man sich sparen, wenn man alles in einem Produkt vereint hat.
Keine weiteren Käufe, keine Verkäufe, reines Buy-and-hold.
Die Entscheidung, ob man zum „Ein-Aktien-ETF“ oder zu einem
„Mischfonds-ETF“ greift, hängt letztendlich von der eigenen Risikoaffinität ab. Deshalb sollten sich Anleger vorab überlegen, welchen maximalen Drawdown (Kursverlust) sie mental verkraften
können. Dieser Betrag sollte auf Fest- oder Tagesgeldkonten geparkt oder aber in risikoarme Anlageprodukte investiert werden.
Hierfür stehen auch die in Multi-Asset-ETFs integrierten Anleihen.
Möchten also Anleger ihren risikoarmen Anteil auch in das Depot
einbauen, dann sind Multi-Asset-ETFs, wie beispielsweise aus der
Vanguard LifeStrategy, geeignete Anlagevehikel. Aber Vorsicht:
Wer in Zukunft möglicherweise kurzfristig auf einen Teil seines
Depots zugreifen möchte, sollte den potentiell benötigten Betrag
lieber auf Tages- oder Festgeldkonten parken. Auch Multi-AssetETFs eignen sich nur für den langfristigen Vermögensaufbau. 
Felix

finanzblogroll.net

---

@Finanzblogroll

@finanzblogroll_

Disclaimer I Risikohinweis und Haftungsausschluss: Der Autor ist an manchen der genannten
Unternehmen und/oder Anlageprodukte beteiligt (Transparenzhinweis). Alle veröffentlichen
Informationen und Zahlen, Einschätzungen und Bilder sind nach besten Wissen und Gewissen
erstellt worden. Aufgrund dessen übernehmen wir keine Gewähr, Garantie, Haftung oder Zusicherung für die Richtigkeit. Alle Beiträge stellen weder eine Anlageberatung, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Das Investieren in Wertpapiere oder anderen Finanzinstrumenten ist grundsätzlich mit Risiken behaftet und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.
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WIE VIELE VERSCHIEDENE
DEPOTPOSITIONEN SIND SINNVOLL?
Warum grundsätzlich nichts gegen eine dreistellige Anzahl spricht
Ein Gastbeitrag von
Ben Warje
divantis.de

Egal wie Du Dein Aktiendepot aufbaust, die Frage stellt sich irgendwann: Wie viele einzelne Positionen will ich eigentlich haben
und warum? Investierst Du in ETFs, dann erliegst Du womöglich
der Versuchung, noch weitere ETFs zu besparen. Einfach weil Dich
die Zusammenstellung überzeugt oder Du noch einen Sektor oder
ein Land beimischen willst. Und über kurz oder lang sind aus einem einzigen ETF auf den MSCI World dann schon 10 ETFs geworden. Oder Du investierst in Einzelaktien und willst selbst ein diversifiziertes Depot aufbauen und managen. Dann stellt sich die
Frage noch konkreter.
Ich selbst zähle zu den Investoren in Einzelaktien, mein Dividendendepot umfasst rund 60 Titel. Hinzu kommen noch zwei Nebendepots. Insgesamt habe ich derzeit 70 Depotpositionen mit
einem Gesamtinvestment von einer halben Million Euro.
Streuung ist notwendig
Generell sollte unbestritten sein, dass eine Streuung notwendig
ist. Als Aktieninvestor solltest Du niemals alles auf eine Karte setzen! Dafür kann viel zu viel passieren: ein Unternehmen kann pleitegehen oder sein Geschäftsmodell vom einen auf den anderen
Tag wegbrechen. Aber auch vor einem Betrugsfall bist Du als außenstehender Aktionär niemals komplett sicher.
Viele Meinungen zur notwendigen Anzahl
Wie hoch nun die Streuung sein soll, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Der Kultinvestor Warren Buffett vertritt beispielsweise die Ansicht, dass eine Outperformance gegenüber einem Index nur mit einer Konzentration auf wenige Aktien möglich
ist. Und diese Aktien sollte man dann besser genau analysieren
und erst dann investieren. Mit 10 Aktienpositionen sei man dann
schon ausreichend diversifiziert.
Bekanntere Aktienindizes starten mit 30-40 Titeln (z.B. der Dow
Jones oder der DAX), es geht aber auch genauso mit 100 (Nasdaq
oder FTSE) oder 500 Positionen (S&P 500). Und wer es vierstellig
mag, der schaut sich den MSCI World an. Diese Indizes sind ja bekanntlich über ETFs auch problemlos investierbar. Mit einem einzigen ETF hat man dann eine breite Diversifikation.
Meine Umsetzung
Mit den 70 Positionen in meinen Depots bin ich auf einem Level
angekommen, dass ich noch managen kann. Das gelingt mir aber
nur, weil der Großteil eher im Bereich von langweiligen und wenig
schwankenden Unternehmen mit langjähriger Dividendenhistorie

und marktführendem Geschäftsmodell angesiedelt ist. Diese Aktien muss ich nicht täglich beobachten, sondern es reicht, wenn
ich mir die Quartalszahlen überschriftenmäßig anschaue und die
Dividenden verbuche.
Meine Erfahrung mit allen Arten von Börsensituationen hat mir
gezeigt, dass mein Depot ausreichend diversifiziert ist. Ich muss
also nicht weiter streuen. Ich habe mir auch kein langfristiges Ziel
gesetzt, dass ich irgendwann einmal auf 100 Positionen o.ä. kommen möchte.
Die Anzahl der Positionen hat auch nicht unbedingt etwas mit Diversifikation zu tun. Wichtig ist mir eine breite Streuung über
Branchen und Länder hinweg. Hätte ich zum Beispiel alle 70 Positionen im Bereich der Halbleiterindustrie wäre das keine gesunde
Mischung.
Mein Ziel
Je mehr Positionen in einem Depot sind, desto schwieriger wird
es, einen Vergleichsindex zu schlagen. Einfach deshalb, weil die
Indizes in der Regel dann doch durch einige große Titel dominiert
werden. So geht die Performance von Nasdaq und S&P 500 in den
letzten Jahren zu einem wesentlichen Teil auf die Technologieaktien Amazon, Alphabet, Apple, Facebook und Microsoft zurück.
Sind die Aktien nicht im Depot, sondern stattdessen 30 andere
Titel, dann wird ein einzelner Titel vielleicht besser als der Index
abschneiden. Das Gesamtdepot aber eher nicht.
Ich habe nicht als Ziel einen Index outzuperformen. Trotzdem
habe ich es gegenüber dem MSCI World in der Vergangenheit in
einzelnen Jahren geschafft. Mein Ziel ist es, dass ich mich mit meinen Aktien wohl fühle und ruhig schlafen kann. Ich will, dass sie
langfristig im Wert steigen und stetige Dividendenerträge abwerfen. Wenn dann die Performance im Mittel vergleichbar zu einem
Index ist, dann bin ich zufrieden.
Konkret: so viel stecke ich in eine Aktie
Meine Aktienpositionen differieren aktuell zwischen 600 € und
30.000 €. Das liegt vor allem daran, dass ich bei neuen Positionen
in der Regel mit kleineren Beträgen starte und dann sukzessive
nachkaufe. So habe ich selbst eine Art Sparplan – allerdings mit
unregelmäßigen Terminen – für meine Aktien. Als maximale
Obergrenze habe ich einen Depotanteil von 10% gesetzt. Darüber
darf keine Aktie hinausgehen, ansonsten würde ich sie auch anteilig verkaufen.
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Als Untergrenze möchte ich pro Dividendenzahlung
mindestens 10 € erhalten. Ansonsten habe ich
keine Lust, für kleinere Beträge meine Buchhaltung
anzuwerfen oder den Kontostand zu checken. Und
damit definiert sich dann irgendwie auch, wieviel
ich in einen einzelnen Wert mindestens investiere.
Bei deutschen Aktien mit nur einer Dividendenzahlung im Jahr ist das dann weniger, bei US-Aktien mit
Quartalsdividenden ein größerer Betrag.
Ansonsten mache ich die Größe einer Depotposition davon abhängig, wie groß die Marktkapitalisierung der Aktie ist und wie gut der Informationsfluss
ist. Meine größten Positionen sind deshalb entweder aus Deutschland (schnelle Informationen verfügbar) oder zählen zu den größten Unternehmen
der Welt. Exotischere Aktien, die natürlich trotzdem solide sein und in meine Anlagekriterien passen müssen, gewichte ich im mittleren vierstelligen
Bereich. Aber auch hier zählt für mich, dass ich mich
individuell damit wohl fühlen muss.
In diesem Bereich befinden sich die meisten meiner
Aktienpositionen, darunter auch viele Unternehmen, die die Kriterien für eine Höhergewichtung erfüllen würden. Hätte ich mehr
Kapital zur Verfügung, dann würde ich sie auch alle nachkaufen
und damit in den fünfstelligen Bereich bringen. Das ist aber nicht
möglich und so ergibt sich dann eben eine Depotstruktur, die im
wissenschaftlichen Sinn nicht als ausgewogen gilt.
Wohlfühlfaktor ausschlaggebend
Für mich selbst ist aber – wie bei den einzelnen Positionen auch –
entscheidend, dass ich mich mit der Depotstruktur wohlfühle.
Und deshalb habe ich eine klare Übergewichtung mit drei großen
Versicherungswerten. Damit fühle ich mich “versichert” und kann
auf Versicherungsprodukte wie eine Kapitallebensversicherung
gut verzichten. Ansonsten haben sich viele Aktien einfach auch
durch eine entsprechend lange Haltedauer in höhere Gewichtungen hochentwickelt. Ein Rebalancing nehme ich dann nur dadurch
vor, dass ich diese Aktien nicht nachkaufe und damit der Depotanteil tendenziell sinkt. Jedenfalls wenn die Aktie nicht weiter outperformt.

Das Divantis-Depot

Deine Depotstrategie
Du musst aus meiner Sicht selbst entscheiden, wie stark Du
streuen möchtest. Ich würde nicht extrem streuen um der Streuung willen. Konkret glaube ich nicht, dass eine Streuung in 100
oder 150 Titel notwendig ist. Und wenn es dann doch so viele Aktien sein sollen, dann würde ich eher zu einem ETF raten und diesen dann durch Einzelaktien ergänzen.
Trotzdem spricht nichts gegen eine dreistellige Anzahl von Depotpositionen. So lang Du sie überwachen kannst und Dich damit
wohl fühlst – warum nicht? Vielleicht komme ich auch irgendwann dort hin. Geplant ist das allerdings nicht und es gibt noch so
viele Nachkaufchancen bei meinen bisherigen Depotpositionen,
dass ich das auch nicht glaube.
Aber an der Börse sollte man nie Nie sagen. 
Ben

divantis.de

---

@Divantis

@divantis

Anzeige I Affiliate
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DIE FAULTIER STRATEGIE
… oder warum gerade Nichtstun eine erfolgreiche Strategie sein kann
Ein Gastbeitrag von
Steffen Nordmann
finanz-caddie.de

Täglich werden wir von Börseninformationen überflutet. So zeigt
die Finanzpresse immer wieder die neuste “Strategie” auf, wie Sie
Ihre Finanzen scheinbar optimieren können. Am Ende führt dies
jedoch mehr zur Verwirrung des Anlegers als zu einem optimalen
Portfolio.
Ein Blick auf die Titelstories der letzten Wochen und Monate der
Börsenzeitschriften Euro am Sonntag und Börse Online liefert folgende Headlines:
“10 Aktien mit Impfstoff-Turbo” // “Aktien für die Ewigkeit”
// “Lockdown-Crash: Hier können Sie jetzt zugreifen” //
“Rendite-Stars unter der Lupe” // “Die besten Aktien der
Welt” // “300% mit der Fonds-Elite” // “Die nächsten TechStars” [Euro am Sonntag]
“Die besten Nebenwerte” // “7 zündende Ideen” // “America wählt: in welche Aktien Sie investieren sollten” // “12
neue Chancen” // “Champions aus der dritten Reihe” // “8
Aktien mit Kaufalarm” // “Buy, buy America!” // “6 clever
Investments” [Börse Online]

Warum Stockpicking als langfristige Strategie nicht funktioniert
Stellen wir uns vor, es gäbe die perfekte Methode den Markt zu
schlagen. Solange diese nur von sehr wenigen Investoren angewendet würde, könnte diese sogar dauerhaft erfolgreich sein. So
gäbe es dann immer noch genügend Investoren, die auf der Gegenseite handelten. Würde es aber eine perfekte Methode geben
den Markt zu schlagen, so folgten alle Marktteilnehmer dieser
Methode. Damit käme der Handel an den Börsen nahezu zum Erliegen oder es müssten Mondpreise für Aktien, ETFs, etc. bezahlt
werden, da es auf der Gegenseite kaum noch Käufer oder Verkäufer gäbe.
Machen wir uns dies anhand eines Beispiels deutlich: Ein Investor
hat eine Glaskugel gefunden, die ihm die Börsenkurse einer bestimmten Aktie immer für den nächsten und übernächsten Tag
voraussagt. Nehmen wir an, dass diese Aktie aktuell bei 100 EUR
steht. Für Morgen sagt die Glaskugel voraus, dass die Aktie bei
110 EUR stehen wird und tags darauf soll sie wieder bei 100 EUR
notieren. Der Investor macht also ein todsicheres Geschäft, wenn
er die Aktie heute zum Preis von 100 EUR kauft und morgen bei
einem Kurs von 110 EUR verkauft. Dafür benötigt er für jene Aktie
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heute einen Verkäufer und morgen einen Käufer. Solange der Investor das Wissen der Glaskugel nur für sich anwendet, kann er
diesen Informationsvorsprung erfolgreich umsetzen.
Weshalb sollte also der Investor die vermeintlichen todsicheren Informationen teilen?
Natürlich kann es sich bei dem Investor mit der Glaskugel um einen sehr netten Menschen handeln, der Freunde und Familienmitgliedern an seinem Erfolg teilhaben lässt. Aber weshalb sollte
dieser nette Mensch dann in Zeitungsartikeln und TV-Sendungen
“seine” todsicheren Insidertipps weitergeben und sich damit den
eigenen Markt ruinieren? Richtig. Dazu hätte unser Investor mit
der Glaskugel keinerlei Interesse. Die einzigen Interessen, die Börsenzeitungen und -magazine haben, sind Umsatz
und Gewinn zu erzielen.
Deshalb gilt es stets Vorsicht bei vermeintlichen
sicheren Börsentipps walten lassen!
Aber es gibt doch erfolgreiche aktive Investoren?!
Klar gibt es erfolgreiche
aktive Investoren. Und gerade diese sind in den (sozialen) Medien ziemlich
laut. Denn wer teilt schon
auf Twitter, Facebook, Instagram, Blogs, et cetera,
dass er seit Jahren den
Markt mit seiner Strategie
nicht schlagen konnte?
Ein Blick auf die Statistik
hilft, um den Sachverhalt
objektiv zu betrachten.
S&P veröffentlicht einmal pro Jahr eine statistische Untersuchung, wie hoch der Anteil der aktiven in Europa zugelassenen
Fonds ist, welche ihre Benchmark geschlagen haben. Daraus ergeben sich zwei eindeutige Aussagen, nämlich:
 je länger der Anlagehorizont ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein aktiver Fonds den Markt schlägt. Vergleiche hierzu die blauen Balken (nach 1 Jahr) mit den gelben Balken (nach 10 Jahren).
 dieser Trend ist in allen Märkten gleich, aber unterschiedlich
stark ausgeprägt. In marktbreiten Regionen, wie USA (S&P
500) oder der Welt (S&P Global 1200) gibt es nach 10 Jahren
kaum aktive Fonds, die immer noch den Markt schlagen. Im
Bereich der Emerging Markets (S&P/IFCI) und interessanterweise auch in Europa (S&P EU 350) gelingt dies den Fondsmanager immerhin etwas besser.
Wenn also professionelle Fondsmanager nicht in der Lage sind
dauerhaft den Markt zu schlagen, weshalb sollte dies dem Privatinvestor gelingen? Es wäre folglich rationaler einfach Nichts zu
tun und langfristig die Marktrendite zu kassieren.
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Weshalb wir “Probleme” mit dem Nichts-Tun haben
Unsere kulturelle und soziale Prägung impliziert, dass Geldverdienen stets mit Arbeit, Aufwand und Leistung einhergeht. Dem gegenüber steht der Fakt, dass sich an der Börse mit einem weltweit
diversifizierten Aktien-Portfolio eine langfristige Rendite von etwa
5% pro Jahr quasi durch Nichtstun erzielen lässt.
Aufgrund der zunehmenden Informationsflut lesen, hören und
sehen wir beinahe täglich, welche Portfolios derzeit besser als der
Markt abschneiden. Wir erfahren, welche vermeintlichen Geheimtipps man kaufen sollte und die vermeintlichen Helden der
Börse feiern ihre letzten erfolgreichen Trades. Und natürlich hinterfragt man in diesem Umfeld, ob die eigene Strategie noch die
Richtige sei. Oder weshalb man nur begrenzt
von der vermeintlichen
Börsenrally partizipiert.
Exakt diese Gedanken regen den Aktionismus an
und verleiten uns dazu,
von der eigenen Strategie
abzuweichen. Und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit wird das aktive
Handeln an der Börse eher zu einer schlechteren
Performance im Vergleich
zum Markt führen.
Die wenigsten Helden der
Börsen berichten von ihren Verlusten beim Trading und feiern nur ihre
Erfolge. Daher sollten wir
uns wie Odysseus an den
Mast des Schiffes festbinden lassen. So ist sichergestellt, dass wir
mit einem gewissen Interesse dem Gesang der Sirenen lauschen
können, aber dabei stets passiv investiert bleiben.
Fazit
Ein weltweit diversifiziertes ETF-Portfolio liefert langfristig die
Marktrendite abzüglich Kosten. Damit sind für langfristige Investoren Renditen von etwa 5% pro Jahr möglich. Um die Marktrendite erzielen zu können genügt ein Buy-and-Hold Ansatz. Regelmäßiges Rebalancing hält das Portfolio im Gleichgewicht. Über einen Zeitraum von 10 Jahren schaffen es die wenigsten professionellen aktiven Fondsmanager den Markt zu schlagen. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass Privatanleger hierbei erfolgreicher
wären.
Machen wir es also wie die Faultiere und investieren langfristig,
langsam und stetig. 

Steffen
Der Beitrag erschien am 22. Dezember 2020 auf dem Blog Finanz-Caddie
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BILLIG, EINFACH UND DIVERSIFIZIERT
Mit dem BED-Ansatz entspannt in ETFs investieren
Ein Gastbeitrag von
Rolf Scheuermann
etf-yogi.de

Gerade am Anfang siehst Du Dich als Privatanleger mit einer Flut
an Informationen konfrontiert. Bei ETFs hält sich das im Vergleich
zu Einzelaktien zwar noch in Grenzen, dennoch ist es schwer, bei
den vielen Begriffen und scheinbar widersprüchlichen Ratschlägen den Überblick zu behalten.
Finanzbildung schadet nie. Klar. Doch wie viel Finanzbildung muss
es eigentlich sein? Reden wir von einem Buch oder einem Blog
(also dem richtigen natürlich), einem teuer zu bezahlenden Online-Kurs oder musst Du erst ein Wirtschaftsstudium absolvieren?
Oft stehen Anleger erst einmal jahrelang unentschlossen an der
Seitenlinie und überlegen, welche Strategie die Beste ist. Wenn
die Börsenkurse dann, wie in der Vergangenheit, trotz aller Aufs
und Abs stetig steigen, sehen sie diesen hinterher und hoffen oft
vergeblich auf einen guten Einstiegszeitpunkt. Ist es da nicht besser, direkt mit dem Investieren zu beginnen und Dich dann nach
und nach einzulesen? Warum nicht, denn meiner Meinung nach
ist Geldanlage keine Raketenwissenschaft.
Okay. Online-Magazine, Ratgeber, aber vor allem Berater, schlagen oft recht komplexe Musterportfolios vor. Wer meinen Blog
kennt, weiß, dass ich es selbst auch eher kompliziert bevorzuge.
Trotzdem finde ich, dass Du gerade am Anfang gleich mit der
Geldanlage in ETFs loslegen kannst. Als Voraussetzung solltest Du
lediglich ein paar einfache Kriterien beachten. Um Dir zu zeigen,

dass das ganz entspannt sein kann, nenne ich den Ansatz einfach
Mal das BED-Prinzip. Wenn Du für Dein Start-Portfolio nämlich
diese drei Punkte berücksichtigst – „billig“, „einfach“ und „diversifiziert“ – kannst Du erst Mal nicht viel falsch machen und die
Dinge erst Mal ruhig laufen lassen. Weiter unten zeige ich Dir, wie
Du kostengünstig mit einem oder wenigen ETFs ein sehr einfaches, aber trotzdem gut diversifiziertes Portfolio zusammenstellen kannst. Natürlich solltest Du das Ganze später auch noch ausbauen können, wenn Du Dich doch einmal für eine komplexere
Strategie entscheidest.
Risiko - Ist ein einfaches ETF-Einstiegsportfolio nicht gefährlich?
Doch Moment Einmal. Sollten ETF-Anfänger nicht zuallererst auf
Sicherheit achten? Musst Du nicht erst verstehen was Du tust, bevor Du Dein Geld investierst? Die Börse ist doch gefährlich, oder?
Es kommt darauf an. Wenn Du gleich am Anfang eine große
Summe auf einmal investieren möchtest, ist das natürlich etwas
Anderes. Das will gut überlegt sein und Du solltest Dir von Anfang
an sehr konkrete Gedanken über Deine Ziele und Deine Strategie
machen. Beginnst Du den Vermögensaufbau aber mit kleineren
Summen mittels eines Sparplans, sehe ich das recht entspannt.
Da kannst Du, finde ich, durchaus erst einmal loslegen. Natürlich
gibt es auch dann ein Risiko und das klingt erst einmal gefährlich.
Hohe vorübergehende Verluste sind bei Aktienwerten immer
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möglich. Doch nutzt Du einen ETF, der Dein Geld über mehrere
1.000 Aktien weltweit streut, ist zumindest die Gefahr eines Totalverlustes so gut wie ausgeschlossen.
Die höhere Rendite, die Aktien
liefern, ist im Prinzip eine Kompensation für die hohe Schwankungsanfälligkeit. Insbesondere
in den ersten Monaten und Jahren besteht bei Aktienwerten die
Gefahr, dass Du in einen Crash
gerätst, bei dem es zu Buchwertverluste von über 50% kommt.
Doch zu dieser Zeit ist Dein Depot noch klein. und selbst größere Rücksetzer an der Börse
sind da noch nicht bedrohlich oder machen Dich nervös. Es ist
bei einem Crash schließlich ein
Unterschied, ob Du ein Portfolio
mit 1 Millionen Euro oder mit
1.000 Euro hast. Wenn sich eine
Millionen Euro halbiert, werden
sicher viele nervös, aber ein Verlust von 500 Euro ist verkraftbar.
Rolf Scheuermann alias „ETF Yogi“
Wer das nicht aushält, hat am
Aktienmarkt ohnehin nichts verloren. Gerade am Anfang sind bei einem Sparplan die Summen
noch klein und Du kannst die Aktienquote hochhalten und Dich
langsam an die Kursbewegungen gewöhnen. Für eine Portfolioabsicherung ist später immer noch Zeit.
Zeit ist Geld
Zeit ist an der Börse Geld und dein Depot braucht Zeit, um zu
wachsen. Idealerweise kaufst Du breit diversifizierte, billige ETFs
und lässt diese dann möglichst lange liegen. Also genau das, was
André Kostolany mit seiner berühmten Börsenweisheit treffend
zum Ausdruck bringt:

„Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten
und schauen sie die Papiere nicht mehr an.
Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich.“
(André Kostolany)
Klingt einfach – und ist es im Prinzip auch. Dein größter Feind dabei bist aber Du selbst. Wieso? Die meisten Anleger schaffen es
nicht, ruhig zu bleiben und lassen sich von Emotionen wie Gier
oder Panik dazu verleiten, zum falschen Zeitpunkt zu kaufen bzw.
zu verkaufen.
Wenn man sieht, wie manche auf den Rückgang der Börsenkurse
um ein paar Prozent reagieren, fragt man sich schon, was sie
überhaupt am Aktienmarkt zu suchen haben. Dabei könnte es
doch so einfach sein. ETFs kaufen, lange liegen lassen bzw. einfach warten. Beim BED-Ansatz geht es genau darum: ein kleines
Portfolio mit Einsteiger-ETFs aufbauen.
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Dann einfach ab ins Bed, bzw. Bett, und abwarten ohne sich Sorgen zu machen. Zeit ist hier dann allerdings sehr wichtig und Du
solltest nur Geld in Aktienwerte investieren, auf das Du 15 Jahre
und mehr nicht angewiesen bist.
B wie billig: Warum günstige Einsteiger-ETFs Sinn machen
Warum sollten Einsteiger-ETFs billig sein? Gilt hier “Geiz ist geil”? Ist
es nicht besser, für Qualität zu
zahlen? Tatsächlich gibt es einen
direkten Zusammenhang zwischen den Kosten von ETFs oder
Fonds und ihrer langfristigen Rendite. Teure Ausgabeaufschläge
von 3-5%, laufende Kosten von
über 1-3 % pro Jahr plus eventuelle Erfolgsgebühren sind bei aktiv
gemanagten Fonds üblich. Auch
ein Versicherungsmantel kostet
Geld und diese Kosten hemmen
die Rendite Deiner Geldanlage.
Oft wird bei aktiven Fonds ins Feld
geführt, dass diese Produkte ja
auch eine bessere Rendite als entsprechende Indexfonds hätten.
Die Forschung zeigt aber sehr eindrucksvoll, dass das ein Ammenmärchen der Fondsindustrie ist. Erschreckend wenige der aktiv
gemanagten Fonds schaffen es, über längere Zeiträume ihren Referenzindex zu schlagen. Manche verschleiern das auch geschickt,
indem sie sich einfach mit einem ganz anderen Index vergleichen
als dem, auf den sie sich eigentlich beziehen. Selbst wenn Du gezielt die Fonds aussuchst oder von einem geschickten Verkäufer
gezeigt bekommst, die es in der Vergangenheit geschafft haben,
ihren Index zu schlagen, erhöht das nicht die Wahrscheinlichkeit,
dass Du gerade in jene investierst, die es in Zukunft auch wieder
schaffen werden. Im Durchschnitt bist Du in der Vergangenheit
mit passiven Indexfonds besser gefahren – und die sind in der Regel deutlich billiger.
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Wo Du bei den Kosten ebenfalls etwas aufpassen kannst, ist die
Wahl der Depotbank. Die meisten Online-Broker sind heute aber
recht günstig. Kosten oberhalb von 1,5% pro Ausführung würde
ich trotzdem versuchen, zu vermeiden. Außerdem würde ich einen ETF nicht deshalb auswählen, weil er gerade bei meinem Online-Broker gratis bespart werden kann. Solche Lockangebote mit
Aktions-ETFs ändern sich ständig und sollten die ETF-Auswahl
nicht beeinflussen. Wichtiger als die Kaufkosten sind nun Mal die
laufenden Kosten. Gerade wenn Dein Depot irgendwann etwas
größer wird, kommt da mit der Zeit einiges zusammen.
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Ein Beispiel: Du hast die Wahl zwischen dem aktiv gemanagten
Fonds A mit laufenden Kosten von 2,2%, ETF B mit einer TER von
0,50% p.a. und dem billigeren ETF C, bei dem lediglich 0,1% p.a.
anfallen. Wie groß ist dann der Unterschied? Nehmen wir ferner
an, Du legst 100.000€ für 25 Jahre an und erreichst mit deiner
Geldanlage eine durchschnittliche Rendite von 6%. Bei Fonds A
erreicht Dein Portfolio nach 25 Jahren einen Stand von ca.
248.000€. Mit ETF B beträgt der Wert Deines Portfolios nach 25
Jahren schon knapp 379.000€. Bei ETF C sind es hingegen gut
418.500€. Mit dem Fonds hat sich die ursprüngliche Anlagesumme immerhin mehr als verdoppelt. Bei den beiden ETFs hat
sich die ursprüngliche Summe jedoch in etwa vervierfacht. Bei
Deinen Einsteiger-ETFs lohnt es sich also durchaus auf die Kosten
zu achten. Doch nur billig, ist natürlich auch nichts. Das Portfolio
sollte zusätzlich noch einfach zu handhaben sein.
E wie einfach: der Reiz simpler Portfolio-Konstruktionen für ETFAnfänger
Warum einfach, wenn’s auch kompliziert geht? Berater scheinen
ihren Kunden gerne Portfolios mit mehreren Fonds zu empfehlen.
Auch einige der gängigen Musterportfolios sind recht komplex.
Warum? Die Komplexität hat durchaus ihren Reiz. Komplexität
wirkt professionell und suggeriert Expertise. Der Kunde denkt sich
dann zum Beispiel: “Hui sieht das kompliziert aus. Da muss ja eine
ganz schlaue Idee dahinterstecken.“ Müssen Portfolios für ETFAnfänger aber so komplex sein? Bieten komplizierte Portfolios
wirklich mehr als ein Portfolio mit 1-2 Einsteiger-ETFs? Nicht unbedingt. Nicht ohne Grund lautet ein beliebter Rat in der ETF-Privatanlegerszene: “KISS – Keep it simple, stupid.” Auf Deutsch
heißt das so viel wie “Halte es einfach, Dummkopf!”
Tatsächlich gibt es bereits simple ETF-Lösungen, die mit 1, 2 ETFs
sehr gut diversifiziert sind. Manche davon machen mehr Sinn, als
aufwendig zusammengestellte Portfolios vom Berater. Natürlich
lässt sich in komplexen Portfolios schön nach verschiedenen Anlageklassen diversifizieren.
Persönlich bespare ich auch ein komplexes Portfolio, aber das
muss nicht sein – und schon gar nicht zum Einstieg. Auch eine Beimischung von Anleihen zur Portfolio-Absicherung, halte ich am
Anfang bei einem Portfolioaufbau mit Sparplänen nicht unbedingt
für sinnvoll. Für einen Gebrauchtwagen von 1.000€ würdest Du ja
auch keine Vollkasko-Versicherung abschließen.
Ein weiterer Vorteil eins sehr einfachen BED-Portfolios ist, das Du
bei einem ETF auch nicht Balancen musst. Das geschieht bereits
ETF-intern. Und auch bei 2 ETFs ist das Rebalancing, also die Wiederherstellung der ursprünglichen Gewichtung, noch sehr leicht.
Auch die Renditeentwicklung lässt sich gut nachvollziehen.
Doch auch billig und einfach alleine reicht noch nicht. Dein Portfolio sollte trotzdem von Anfang an gut diversifiziert sein.
D wie Diversifiziert: geht das überhaupt mit ein, zwei EinsteigerETFs
Ein diversifiziertes Portfolio ist für mich ein Muss. Bei Einzelaktien
ist es ohnehin leichtsinnig, sich auf ein, zwei Aktien zu fokussieren. Doch auch bei ETFs solltest Du genau hinsehen. Manche der
gängigen ETF-Portfolios, die im Netz empfohlen werden, sind
nicht optimal diversifiziert und können Klumpenrisiken enthalten.
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Mit Klumpenrisiko meine ich, dass bestimmte Länder, Unternehmen oder Branchen im Portfolio stark übergewichtet werden.
Geht es den übergewichteten Ländern, Unternehmen oder Branchen in Deinem Portfolio gut, geht es auch deinem Portfolio gut.
Leider gilt der Schluss auch umgekehrt. Selbst wenn Du also hunderte Unternehmen im Portfolio hast, kann ein Klumpenrisiko
vorliegen. Je nachdem kannst Du dann auch mit 30 Einzelaktien
besser diversifiziert sein. Enthält Dein ETF-Portfolio zum Beispiel
über 30% Unternehmen der Bankenbranche, ist Dein Risiko erheblich, wenn es zu einer neuen Bankenkrise kommt. Ein solches
Portfolio ist nicht gut nach Branchen diversifiziert. Solche Klumpenrisiken finden sich zum Beispiel oft bei Dividenden-ETFs.
Auch marktkapitalisierungsgewichtete ETFs wie ein ETF auf den
MSCI World sind nicht ganz unproblematisch, da die Unternehmen der USA darin zurzeit einen Anteil von etwa 66% ausmachen.
Du kannst hier natürlich dagegenhalten, dass die großen US-Konzerne global aufgestellt sind und ihr Umsatz nicht nur auf die USA
beschränkt ist. Dennoch solltest Du Dir eben bewusst sein, dass
auch im MSCI World immer wieder Konzentrationen auf bestimmte Länder und Branchen vorkommen. Persönlich bevorzuge
ich auch deshalb die MSCI ACWI- oder FTSE All-World-Indexe, die
auch noch Entwicklungsländer beinhalten. Die USA macht bei beiden derzeit ca. 55% aus. Der MSCI ACWI-Index beinhaltet derzeit
ca. 3.000 Unternehmen aus 23 entwickelten Ländern, aber auch
26 aus den Entwicklungsländern. Beim FTSE All-World-Index sind
es sogar knapp 4.000 Unternehmen in 25 entwickelten Ländern
und 24 Entwicklungsländern.
Wenn Dir eine ESG-Ausrichtung wichtig ist, gibt es mit dem Vanguard ESG Global All-Cap UCITS ETF eine interessante Alternative.
Dieser ETF enthält große, mittlere und kleine Unternehmen aus
den entwickelten Ländern und den Schwellenländern, die hinsichtlich der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung gescreent wurden. Dieser ETF enthält aktuell knapp 5.000
Unternehmen.
Neben diesen Allroundern, ist es auch sehr beliebt, einen ETF auf
dem MSCI World (oder den FTSE Developed Market Index mit
ETFs auf den MSCI Emerging Markets bzw. FTSE Emerging Markets zu kombinieren. So lässt sich die Gewichtung der Entwicklungsländer, die bei MSCI ACWI (IMI) und FTSE All-World nur ca.
10% ausmachen, frei wählen und höher gewichten.
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Für den Anfang halte ich es aber für ausreichend mit einem ETF
auf den MSCI ACWI, den FTSE All-World oder den erwähnten Vanguard ESG Global All-Cap UCITS ETF zu beginnen. Wenn Du später
eine andere Ländergewichtung vornehmen möchtest oder weitere Anlageklassen wie Anleihen, Rohstoffe, Nebenwerte, Immobilien hinzuzufügen möchtest, bilden solche Standard-ETFs eine
gute Ausgangsbasis. Selbst wenn Du feststellst, dass Dir die am
Anfang gewählten ETFs oder Indexfonds doch nicht so gut gefallen, ist das nicht schlimm. Du kannst diese einfach ruhigstellen, im
Depot behalten und Dein Portfolio dann strategisch anders ausrichten. Sie stehen für sich und sind dann auch eine gute Messlatte, mit denen Du Deine neue Strategie vergleichen kannst. Sind
Dir 100% Aktien am Anfang nicht geheuer, kannst Du aber auch
gleich mit Multi-Asset-Fonds wie die Vanguard LifeStrategy-ETFs,
die Lyxor Portfolio Strategy-ETFs oder dem Arero World-Fonds
beginnen.
Fazit
Kurzum. Finanzbildung ist wichtig. Trotzdem finde ich es richtig,
am Anfang erst einmal sofort loszulegen und Dich parallel weiterzubilden. Viele grübeln und studieren für meinen Geschmack am
Anfang viel zu lang. Wer sich erst ein, zwei Jahre fortbildet bevor
er oder sie anfängt, vergeudet ganz wörtlich wertvolle Zeit und so
kompliziert sind ETFs nun auch wieder nicht. Die oben erwähnten
passiven Einsteiger-ETFs und Indexfonds eignen sich, meiner Meinung nach, recht gut für Einsteiger. Sie sind billig, einfach und Du
bist damit trotzdem gut diversifiziert. Besser noch, sie lassen sich
auch ziemlich gut in die meisten Strategien integrieren oder können auch problemlos als Stand-Alone-Lösungen langfristig im
Portfolio bleiben. Viele entscheiden sich nach langer Lektüre dann
ohnehin für ein Portfolio, das entweder hauptsächlich aus solche
Einsteiger-ETFs besteht.
Mit dem BED-Ansatz - billig, einfach und diversifiziert – kannst Du
erst einmal einen Sparplan einrichten und es Dir im Bett gemütlich machen. Die richtige Bettlektüre ist dann aber wichtig, um
Dich fortzubilden. 

Rolf

etf-yogi.de

ETF-Yogi

@etfyogi
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PORTFOLIO PERFORMANCE EINRICHTEN
Anleitung für das #1 Tracking-Tool
Ein Gastbeitrag von
Marvin
5minutengeld.de

Die kostenlose Open-Source Software Portfolio Performance bietet die wohl beste Möglichkeit, deine Investments abzubilden und
die Gesamtrendite und -entwicklung deines Depots zu überprüfen. Im Folgenden zeige ich erste Schritte mit Portfolio Performance.
Was dich in diesem Beitrag erwartet
 Wie du die Rendite deines Portfolios automatisch berechnen lassen kannst
 Wie dir Portfolio Performance beim Rebalancing und dem
Erfassen deiner Dividenden hilft
 Erste Schritte zum Einrichten von Portfolio Performance
Portfolio Performance ermittelt die Rendite deines Depots

2. Schritt: Asset-Klassen anlegen
Damit du weißt wie dein Gesamtportfolio aufgebaut ist, kannst du
in Portfolio Performance Asset-Klassen anlegen. Gehe dazu in der
linken Menüleiste auf das Plus-Symbol neben dem Reiter „Klassifizierungen“. Hier hast du die Auswahl aus einigen vorgefertigten
Kategorien. Du kannst aber auch eine eigene Klassifizierung erstellen, die auf deine Bedürfnisse zurechtgeschnitten ist.
Für den Anfang reicht hier die Muster-Klassifizierung „Asset Allocation“. Die zeigt dir den risikofreien und risikobehafteten Anteil
deines Portfolios. Letzterer wird unterteilt in Large und Small Caps
aus den verschiedenen Regionen der Welt (USA, Westeuropa,
Japa/Australien) sowie Aktien aus den Schwellenländern, Immobilien und Rohstoffe.

Wer sich bereits ETFs oder Aktien gekauft hat, der sieht bei seinem Depot-Anbieter zwar die einzelnen Entwicklungen der jeweiligen Investments. Wie sieht es aber mit der Gesamtrendite aus?
Wie viel Rendite hast du im letzten Jahr insgesamt gemacht und
wie viel über den gesamten Zeitraum deines Investments? Oder:
Wie viel Prozent deines gesamten Vermögens steckt in einem einzelnen ETF? Wie viele Dividenden hast du in diesem Monat oder
Jahr bekommen?
Eine Antwort auf all diese Fragen liefert das Tool Portfolio Performance. Wie du Portfolio Performance einrichtest und welche
Tipps und Tricks es dabei gibt, zeige ich dir im Folgenden anhand
eines Beispielinvestments.
Portfolio Performance einrichten: Eine beispielhafte Anleitung
Nehmen wir an, du hast vor 6 Monaten einen ETF auf den MSCI
World gekauft. Ab diesem Zeitpunkt besparst du den ETF jeden
Monat mit 100€ weiter. Zudem hast du einen gewissen Cash-Anteil, da deine Aktienquote nicht 100% betragen soll.
1. Schritt: Dein Verrechnungskonto
Im ersten Schritt mit Portfolio Performance legst du den Namen
für ein Verrechnungskonto und ein Depot fest. Von dem Verrechnungskonto gehen in Zukunft alle Käufe ab und die Erlöse der Verkäufe werden dort gutgeschrieben. Dieses Konto kann zum Beispiel das Geld auf deinem Girokonto sein oder aber das Geld, dass
z.B. bei einem Broker wie Trade Republic als „nicht investierter
Betrag“ beschrieben wird.
Damit du den bereits getätigten Kauf auch eintragen kannst, legst
du im zweiten Schritt mit einem Rechtsklick auf den Kontonamen
eine sogenannte „Einlage“ auf das eben erstellte Konto an.

Screenshot: Asset-Klassen in Portfolio Performance

3. Schritt: Wertpapier in Portfolio Performance anlegen
Damit Portfolio Performance weiß, was genau du gekauft hast,
musst du zunächst das Wertpapier (also die Aktie oder den ETF)
anlegen. Dazu klickst du im Reiter „Wertpapiere“ auf „Alle Wertpapiere“ und dort auf das Plus-Symbol rechts am Rand. Anschließend gibst du den Namen des ETFs ein und kannst ISIN und WKN
eintragen, damit du auch genau weißt um welchen ETF es sich
handelt. Hier kannst du auch die Klassifizierung für den ETF festlegen. Dazu wählst du einfach die Kategorie aus, zu der der MSCI
World passt. In dem Fall wäre es also der risikobehaftete Portfolioteil >> Large Caps >> USA bzw. Westeuropa und Japan/Australien aufgeschlüsselt nach dem jeweiligen Anteil. Wie die Länderanteile im ETF verteilt sind kannst du im Fact Sheet nachlesen, das
du dir zum Beispiel bei justETF herunterladen kannst.
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Aktienkurse in Portfolio Performance automatisch online abrufen
Tipp: Wenn du die Kurse nicht jeden Tag per Hand eintragen willst
(was ziemlich umständlich wäre), kannst du den Kursverlauf auch
online aus dem Internet abrufen. Dafür gibt es einen einfachen
Trick:
Wenn du ein Wertpapier hinzufügst, wähle im Reiter „Historische
Kurse“ als Lieferant „Tabelle auf einer Website“. Hier gibst du folgende URL an:
https://www.onvista.de/fonds/kurshistorie.html?ISIN=IE00B4L5Y983&RANGE=12M
Hier musst du nur noch die beiden fettgedruckten Bestandteile
ändern. Statt dem ersten fettgedruckten fügst du die ISIN des
ETFs oder der Aktie ein, deren Kurs du abrufen willst. Nach
„RANGE=“ kannst du den Zeitraum auswählen, für den historische
Kurse in Portfolio Performance geladen werden sollen. Im Beispiel
oben sind 12 Monate eingestellt, was du beliebig verändern
kannst.
ETF-Kauf in Portfolio Performance eintragen
Hast du das Wertpapier angelegt, kannst du jetzt den konkreten
Kaufvorgang buchen. Klicke dazu mit der rechten Maustaste auf
den Namen des Wertpapiers und dann auf „Kauf..“.

Screenshot: Portfolio Performance - Rendite auswerten

Unter „Bestände“ siehst du zudem in einem Tortendiagramm, wie
dein Portfolio insgesamt aufgeteilt ist. Das ist in meinen Augen
eine schöne Ansicht, um die Anteile einzelner Asset-Klassen am
Portfolio auf einen Blick griffbereit zu haben. In unserem Beispiel
besteht das Portfolio zwar nur knapp zur Hälfte aus einem ETF
und zur anderen Hälfte aus Cash, aber das ändert sich natürlich je
mehr Assets du im Portfolio hast.

Hier kannst du dann die Stückzahl und den Kaufpreis anlegen und
eventuell entstehende Kaufgebühren erfassen. Da wir im Beispiel
einen iShares ETF-Sparplan über Trade Republic kaufen, entstehen uns hierbei keine Gebühren.

Screenshot: Portfolio Performance - Tortendiagramm Asset Allocation

Besser früh damit anfangen!

Screenshot: Kauf in Portfolio Performance buchen

4. Schritt: Rendite auswerten
Unter dem Reiter „Berichte“ kannst du nun deine Performance
auswerten. Als Kennzahl solltest du hierzu die „True TimeWeighted Rate of Return“ nehmen. Das ist auch der prozentuale
Plus- bzw. Minus-Wert, der dir für einen einzelnen ETF oder eine
Aktie direkt bei deinem Depotanbieter angezeigt wird.
In Portfolio Performance gibt dir diese Zahl deine Gesamtrendite
an. Das schließt also alles mit ein, was du angegeben hast: Aktien,
ETFs, Cash-Anteil, Rohstoffe, Immobilien, etc.

Ich habe den Fehler gemacht und erst sehr spät damit angefangen, mein eigenes Portfolio mit Portfolio Performance zu überprüfen. Dann musste ich aufwendig alle bisher getätigten Käufe
und Verkäufe bei meinem Broker raussuchen und nachträglich
buchen.
Deshalb mein Tipp: Fang direkt nachdem du deinen ersten ETF
gekauft hast damit an, dir Portfolio Performance einzurichten. Es
ist quasi das einzige Tool mit einem so riesigen Funktionsumfang,
basiert auf Excel und ist vollkommen kostenlos. Der einmalige Einrichtungsaufwand lohnt sich. Danach hast du kaum noch Arbeit
mit dem Tool, aber dafür deine Rendite und Portfolio-Aufteilung
immer im Blick. 
Marvin

5minutengeld.de
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ORGANISIERE DEINE FINANZEN
…am besten noch heute
Ein Gastbeitrag von
Markus
bloggingabouttheworld.de

Viele Menschen interessieren sich ihr Leben lang nicht wirklich für
ihre Finanzen. Sie interessieren sich vielleicht für Geld, aber leider
nicht für eine längerfristige Planung. Geld ist nur solange interessant, wie es fehlt. Dabei ist es nicht schwer, Ordnung in die eigenen Finanzen zu bringen und auch längerfristige Ziele zu erreichen. In diesem Artikel möchte ich euch anhand weniger Schritte
zeigen, wie das gelingen kann. Der Fokus wird aber nicht auf speziellen Anbietern, sondern auf der prinzipiellen Aufteilung des
Vermögens liegen. Der Artikel ist für euch auch interessant, wenn
ihr noch kein Vermögen besitzt, sondern erst anfangen wollt eure
Finanzen zu ordnen.
IST-Zustand prüfen
Für manche Menschen bedeutet Ordnung in die eigenen Finanzen zu bringen, etwas zu kaufen. Also zum Beispiel in Aktien oder
ETFs zu erwerben. Dies geschieht oftmals recht planlos. Eigentlich
sollte aber vor der Überlegung, welche Produkte und Anlageklasse in Frage kommen, die Aufnahme des IST-Zustands stehen.
Ihr solltet euch ausreichend Zeit dafür nehmen und euch einen
möglichst guten Überblick über eure Finanzen verschaffen. Dieser
Überblick ist unerlässlich, um zusammen mit den Zielen und der
Risikobereitschaft eine Anlagestrategie zu entwickeln.

Hier sollten folgende Fragen beantwortet werden:








Wie viel Vermögen (Geld und Sachwerte) ist vorhanden?
Wie ist das Vermögen zurzeit aufgeteilt?
Bestehen Verbindlichkeiten?
Sind in der nächsten Zeit größere Ausgaben geplant?
Wie viel Einnahmen stehen mir monatlich zur Verfügung?
Wie groß ist der monatliche Überschuss?
Stehen berufliche Veränderungen an, bzw. sind Änderungen auf der Einnahmenseite zu erwarten?

Als Ergebnis dieses Schrittes solltet ihr eine Excel-Tabelle oder
eine handschriftliche Übersicht über eure Finanzen haben. Anhand derer könnt ihr die Aufteilung eures Vermögens in Risikoklassen einordnen. Die Zuordnung eines konkreten Produkts,
wie zum Beispiel eines Aktienfonds, hängt von den enthaltenden
Werten ab und kann nicht pauschal vorgenommen werden. Der
Einfachheit halber empfehle ich hier die Aufteilung in drei Risikoklassen. In der folgenden Tabelle sind die wesentlichen Eigenschaften einiger Anlageklassen gegenübergestellt. Dabei ist ein
„+“ die Minimal- und „+++“ die Maximalbewertung. Die Risikoklasse gibt die Zuordnung der Anlageform zu einer der fünf Risikoklassen an, wie sie auch von Verbraucherschützern verwendet
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werden. Die konkrete Risikoklasse hängt meist aber vom konkreten Anlagegegenstand ab (eine deutsche DAX-Aktie hat eine andere Risikoklasse als eine argentinische Goldminenaktie).

Ein rein auf Sicherheit bedachter Anleger wird kein Geld in Risikoklasse 3 („+++“) investieren, sondern den Hauptteil seines Geldes
in Risikoklasse 1 („+“). Andere dagegen bevorzugen eine mehr
renditeorientierte Aufteilung. Hier geht es nicht darum zu
schauen, was andere sagen, sondern womit ihr noch gut schlafen
könnt und was zu euren Voraussetzungen und Zielen passt. Letztlich müsst ihr euch mit der Aufteilung wohl fühlen und diese auch
in schwierigen Zeiten durchziehen.
In der Anlageberatung wird zwischen fünf verschiedenen Anlegern unterschieden: „sicherheitsorientierter“, „konservativer“,
„gewinnorientierter“, „ertragsorientierter“ oder „risikobewusster“ Anleger. Diese korrespondieren mit den Risikoklassen RK in
der oben zu sehenden Abbildung.
Umsetzung
Anhand der drei Schritte habt ihr jetzt eine gute Übersicht über
eure Finanzen, eure Ziele und eure Risikobereitschaft. Jetzt geht
es darum Zielmarken für die Aufteilung eures Vermögens in die
gewünschten Anlageklassen zu finden. Dazu teilt man zunächst
das Vermögen auf die Risikoklassen auf und dann auf die Anlageformen. Je nach Risikobereitschaft werden sich die Prozentwerte
verschieden darstellen.

Ziele definieren
Nachdem ihr euch einen Überblick über eure Finanzen verschafft
habt, ist es Zeit sich Gedanken über die Ziele, die ihr erreichen
wollt, zu machen. Wollt ihr einfach in 5 Jahren eure Schulden abbezahlt haben? Oder in 25 Jahren Millionär sein? Oder steht mittelfristig ein Hauskauf an?
Je nachdem was eure finanziellen Ziele sind, sind andere Anlageformen und Anstrengungen nötig diese Ziele zu erreichen. Manche setzten sich konkrete Beträge, die sie am Ende eines Jahres
erreichen wollen. Andere Arbeiten, darauf hin zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr auf Erwerbseinkommen angewiesen zu
sein. Das Spannende an der Festlegung von Zielen ist, dass sie
nicht unerreichbar, aber auch nicht zu leicht erreichbar sein sollten. Ein zu leicht erreichbares Ziel wird euch langweilen und nicht
anspornen. Ein unmögliches Ziel deprimieren. Diese Ziele solltet
ihr möglichst detailliert und schriftlich festhalten. Dies heißt natürlich nicht, dass ihr eure Ziele in der Zukunft nicht anpassen
dürft. Schriftliche Ziele helfen aber oftmals bei der Motivation
den Weg dahin auch durchzuhalten.
Risikobereitschaft
Im nächsten Schritt solltet ihr euch darüber klarwerden, wie groß
eure Risikobereitschaft ist. Seid ihr bereit für 1-2 Jahre auch hohe
Buchverluste zu ertragen? Seid ihr bereit für eine hohe Rendite
auch einen Teil eures Vermögens zu riskieren? Wie müsste eine
Aufteilung eures Vermögens in die drei Risikoklassen sein, damit
ihr noch ruhig schlafen könnt?
Eine beliebte Regel, die ihr im Internet immer wieder finden werdet, besagt, dass die Aktienquote 100-Lebensalter sein sollte.
Wenn ihr also 40 Jahre alt seid, sollte nach dieser Regel die Aktienquote 60% sein. Daneben gibt es noch weitere Regeln, die alle
einen Anhaltspunkt bieten, aber immer auf eure konkrete Situation, Ziele und Risikobereitschaft hin überprüft und angepasst
werden muss.
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Im Folgenden möchte ich euch mal drei konkrete Beispiele geben.
Diese sind fiktiv und sollen nur der Illustration dienen:
Herr A. ist auf Sicherheit bedacht und möchte nur im begrenzten
Umfang Risiken eingehen. Aufteilung:
 80% in + (Tagesgeld) und
 20% in ++ (ETF)
Herr M. ist auf Sicherheit bedacht, möchte aber die Chancen von
risikoreicheren Anlagen nicht verpassen. Aufteilung:
 70% in + (Tagesgeld)
 20% in ++ (ETF) und
 10% in +++ (p2p-Kredite)
Herr F. ist sehr risikoaffin und möchte möglichst hohe Renditen
erwirtschaften. Aufteilung:
 30% in + (Tagesgeld)
 40% in ++ (ETF) und
 30% in +++ (p2p-Kredite, Optionsscheine)
Fazit
Schon mit wenigen einfachen Schritten kann man sich gut eine
Übersicht über die eigenen Finanzen verschaffen und das Vermögen gemäß der eigenen Risikoaffinität und Ziele aufteilen. Je konkreter ihr die Ziele formuliert, desto besser könnt ihr sie erreichen
und bleibt auch über einen längeren Zeitraum motiviert. 
Markus

Disclaimer I Risikohinweis und Haftungsausschluss: Der Autor ist an manchen der genannten
Unternehmen und/oder Anlageprodukte beteiligt (Transparenzhinweis). Alle veröffentlichen
Informationen und Zahlen, Einschätzungen und Bilder sind nach besten Wissen und Gewissen
erstellt worden. Aufgrund dessen übernehmen wir keine Gewähr, Garantie, Haftung oder Zusicherung für die Richtigkeit. Alle Beiträge stellen weder eine Anlageberatung, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Das Investieren in Wertpapiere oder anderen Finanzinstrumenten ist grundsätzlich mit Risiken behaftet und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen
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Minimalismus

VIER GRÜNDE WENIGER ZU BESITZEN
UND AUF DINGE ZU VERZICHTEN
Ein Gastbeitrag
von Hava
femance.com

Verzicht – ein Wort, das bei den meisten eher negativ behaftet
ist. Für viele ist Verzicht etwas, das man sich aufzwingen muss,
weil es die Umstände so wollen. Zu Unrecht, wie ich persönlich
finde. Denn hinter ,,Verzicht“ und weniger besitzen, verbirgt sich
so viel mehr und allen voran vor allem: Bewusster
Konsum. Entscheidungen, die DU selbst ganz
alleine getroffen hast, weil Du auf die eine
Sache verzichtest, weil es Dir persönlich
nicht wichtig erscheint (auch wenn es
für den Rest der Welt wichtig erscheint). Verzicht auf für Dich unwichtige Dinge, bedeutet mehr Zeit
und Geld für Dinge, die Dir wichtig
sind. Wir sprechen hier also von individuellen Präferenzen, die absolut
nicht negativ sein dürfen. Deshalb
ist Minimalismus und Verzicht für
mich eine so individuelle Sache, dass
man nicht wirklich zu jemandem sagen kann: „Oh ja, du bist aber minimalistisch und verzichtest auf Vieles“ –
denn der eine ist glücklich und zufrieden,
wenn er auf ein Auto verzichtet und sich damit
Kosten spart, ein anderer verzichtet dafür auf die eigene Wohnung und teilt sich lieber eine WG, weil er sowieso
kaum zu Hause ist.
Minimalismus kann sehr viele Vorteile haben – ein paar Vorteile
möchte ich Dir in diesem Beitrag aufzeigen - Let´s Go! 
1. Du sparst Geld indem du weniger Dinge besitzt
Verzichtest Du auf gewisse Dinge, die Du eigentlich gar nicht benötigt und nur aus gesellschaftlichen Vorgaben und Normen als
Must Buy angepriesen werden, sparst Du sehr viel Geld, dass Du
in die Dinge investieren kannst, die Dir wichtig sind und die Dich
glücklich machen. Das heißt im Umkehrschluss: Wenn Du weniger
besitzt kannst Du dadurch mehr Geld anlegen.
2. Mehr Zeit & weniger Stress
Je mehr Dinge z.B. in deinem zu Hause rumstehen, desto mehr
Zeit wendest Du auf, um diese Dinge z.B. zu pflegen, reparieren
oder zu putzen. Das kostet in Summe viel Zeit und Nerven. Wenn
Du nur die Dinge besitzt, die du liebst, wertschätzt und die Dich
glücklich machen, verschwendest Du keine Zeit für Dinge, die es
nicht tun.

3. Weniger besitzen tut gleichzeitig was für die Umwelt
Indem Du über deine Ausgaben nachdenkst und Dich wirklich
fragst ob Du z.B. Kleidungsstück XY wirklich brauchst und neu kaufen willst, tust Du gleichzeitig etwas Positives für die Umwelt. Denn viele Dinge, die wir gekauft haben und
doch nicht wirklich gebraucht oder genutzt haben, landen meisten auf dem Müll. SecondHand Shopping kann hier auch eine super
Alternative sein.
4. Freiheit von unserer Vergleichskultur
Wer kennt es nicht: Sich mit anderen
Vergleichen. „Warum besitzt Person X
das und warum besitze ich das nicht, ich
muss das auch haben“. Durch soziale
Medien hat sich dieser Vergleich stark
ausgeweitet, denn man vergleicht sich
nicht mehr nur mit seinen Freunden oder
Kollegen, sondern mit der ganzen Welt.
Das macht unglücklich und unfrei. Wenn Du
dich bewusst für Dinge entscheidest und
nicht entscheidest, machst Du dich frei von Vergleich und lebst ein viel glücklicheres, freies Leben.
Fazit
Wie Du sehen kannst, ist Verzicht eigentlich was sehr Positives
und bringt freie Aspekte in dein Leben. Verzicht und Minimalismus sind, wie schon gesagt, etwas sehr Individuelles und hat sicher nichts damit zu tun nur mit einer Matratze, Zahnbürste und
einem Laptop durchs Leben zu gehen. Für mich bringt es den Fokus auf die Dinge, die mir wichtig sind und die Dinge, die ich in
meinem Leben habe und nicht auf die Dinge, die fehlen und die
ich nicht habe. Wichtig ist, dass niemand perfekt ist. Manchmal
kauft man eben Sachen, die einem in dem Moment als wichtig
erschienen sind und es dann irgendwie doch nicht waren. Das ist
völlig in Ordnung, wichtig ist, dass man daraus etwas für sein eigenes Leben und Kaufverhalten mitnimmt. 

Hava
Der Beitrag erschien erstmals am 01. März 2019 auf dem Blog femance.
femance.com

Femance - dein Finanzblog

@femanceblog

@femance_finanzen
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VOM STUDENTEN ZUM FINTECH GRÜNDER?
Wie die Plattform Dividendencheck Privatanleger beim Aktienscreening unterstützt
Ein Gastbeitrag
von Jan Birkner
dividendencheck.com

Als ich 2019 die Seite Dividenden_Hai ins Leben gerufen habe,
hätte ich es mir nicht erträumen lassen, dass es mein Leben derart auf den Kopf stellen würde. Nach dem ich meine Seite gut ein
Jahr geführt habe, kam Henning auf mich zu und fragte mich, ob
wir nicht ein gemeinsames Unternehmen gründen wollen. Die Zusammenarbeit harmonierte auf Anhieb. Zu Anfang half Henning
mir von Zeit zu Zeit. Oft rauchten uns beim Brainstormings die
Köpfe, dabei stellten wir fest, dass es kein Portfolio Tool und keinen Aktienscreener zugeschnitten für Dividendeninvestoren gab.
Da wir selber an der Börse aktiv sind und sehr gerne unsere Aktienbestände und Dividenden übersichtlich nachverfolgen wollten, haben wir uns dazu entschlossen dieses Projekt selber in die
Hand zu nehmen.
So entstand die Idee für eine Plattform
auf der man übersichtlich und gut die
Dividenden und deren Entwicklung im
Blick hat. Dividendencheck ist eine Allin-One-Plattform für Dividendenfans
und Investoren. Damit wir dieses Projekt so schnell wie möglich umsetzen
können, benötigten wir bereits am Anfang personelle Verstärkung. Durch einen glücklichen Zufall lernte ich zuvor
Michael kennen. Welcher heute als
Webdesigner und Entwickler nicht
mehr wegzudenken ist. Ursprünglich
wollte er mir unentgeltlich meinen Blog
neu gestalten, welcher neben Dividendencheck eine andere große Leidenschaft von mir ist. Jedoch wendeten wir
uns aufgrund der neuen Idee erstmal
davon ab und konzentrierten uns gemeinsam auf Dividendencheck.

Von Anfang an hat uns an diesem Projekt die Liebe zur Börse motiviert. Seit 2018 bin ich aktiv und konnte seitdem vieles Lernen
und hatte die Möglichkeit spannende Personen kennenlernen.
Nachdem ich gemerkt habe, wie wichtig eine Strategie ist, wollte
ich diese Erkenntnis am liebsten so vielen Menschen wie möglich
meine Leidenschaft zur Börse nahebringen und in die Welt tragen. Mit Dividendencheck versuchen wir jetzt die Geldanlage für
möglichst viele Menschen einfach zu
gestalten. Zudem legen wir Wert darauf, dass jeder sein Finanzwissen ausbauen kann. Henning beispielsweise ist,
so wie viele, komplett ohne Vorahnung
an die Börse gestartet. Es begann in der
Uni als er neben mir saß und in mein Depot blickte, das ich regelmäßig im Blick
hatte. Da wir damals schon gute
Freunde waren, redeten wir ausführlich
und regelmäßig über die Börse. Unter
anderem führte dies dazu, dass Henning den Entschluss fasste, auch an die
Börse zu starten. Natürlich macht jeder
Fehler so verloren Henning und ich einiges durch die Wirecard-Affäre, aber
man lernt bekanntlich aus Fehlern und
so blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und bleiben passionierte Investoren, die gleichzeitig auch versuchen, ihr
eigenes Fintech-Start-up zu gründen.

Henning Kramer & Jan Birkner von DividendenCheck

Nach gut drei Monaten Entwicklung
konnten wir bereits unsere Beta-Version veröffentlichen, sodass
jeder unseren Aktienscreener und Dividendenrechner testen
konnte. Schnell merkten wir, jedoch welche zusätzlichen Herausforderungen auf uns zukamen. Das bedeutet, dass wir teilweise
starke Performance Probleme und fehlerhafte Daten hatten, die
wir von unseren Datenanbietern bekommen haben. Durch eine
intensive Recherche nach neuen Anbietern, konnten wir das
Problem schlussendlich lösen. Im Mai kam dann der Entschluss,
das Team zu erweitern. In diesem Zuge haben wir Sven an Bord
geholt, der sich bereits perfekt in das Team integriert hat. Sven
entschloss sich sogar neben Henning und mir Part des Gründerteams von Dividendencheck zu werden. Parallel dazu intensivieren
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wir unsere App Entwicklung, diese ist aber noch topsecret,
wodurch wir leider noch keine Einblicke geben können. Eine Sache können wir euch jedoch schon verraten, ihr könnt euch über
viele neue Änderungen und zusätzliche Funktionen freuen. Also
seid gespannt.

Gemessen an der Zahl von neuen Börsianern, die den Weg 2020 an die Börse gefunden haben, ist es
wohl nicht von der Hand zu weisen, dass die deutsche Aktienkultur sich auf dem richtigen Weg befindet. Für diesen Zuwachs sind
wir optimal gerüstet und können etablierten sowie neuen Investoren viel Mehrwert durch unsere aufstrebende Plattform bieten.
Mit besten Grüßen

Jan

Co-Autoren des Beitrages: Henning Kramer und Leonie Enders
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AKTIENANALYSE GEBERIT AG
Der Klempner unter den Aktiengesellschaften
Ein Gastbeitrag
von Andreas & Daniel
bavarian-value.de

Grüezi, heut geht es in die Schweiz. Dieses Mal knöpfen wir uns
ein Unternehmen vor, dass Produkte des täglichen Bedarfs … ähm
… wohl eher des täglichen Bedürfnisses herstellt. Die Rede ist vom
Schweizer Sanitärspezialisten Geberit.

GEBERIT AG
Das Schweizer Unternehmen Geberit ist nach eigenen Angaben
der Marktführer für Sanitärprodukte in Europa. Die Geschichte
des Unternehmens mit Hauptsitz in Rapperswil-Jona geht bis ins
Jahr 1874 zurück. Heute beschäftigt das Unternehmen knapp
12.000 Mitarbeiter in ca. 50 Ländern. Die Produkte werden in
rund 120 Ländern vertrieben.
Zu den Produkten der Schweizer gehören Spülkästen, Innengarnituren & Installationssysteme, Gebäudeentwässerungssysteme &
Versorgungssysteme sowie Badezimmerkeramiken, Duschen, Badewannen, Armaturen & Dusch-WCs. Diese Produkte werden in
die Bereiche Installations-& Spülsysteme, Badezimmersysteme
und Rohrleitungssysteme eingeteilt.

Produktbereiche & -linien Geberit I Quelle: Geberit.com

Nachdem Geberit das Unternehmen Sanitec mit den Keramikmarken Keramag, Allia, Pozzi Ginori und Sphinx übernommen hat,
wurden diese mittlerweile in die Marke Geberit integriert. Außerdem gehören zur Unternehmensgruppe noch die Keramikmarken
Ifö, IDO, Porsgrund, Twyford, Kolo und Colombo.
Hinweis: Die ausführliche Historie und Entstehungsgeschichte
von Geberit findet ihr im Beitrag auf Bavarian Value.

GEGENWART - Wie lief das Geschäft der Schweizer in letzter Zeit?
Über das erste Quartal 2021 kann Geberit nicht meckern. Der
Umsatz konnte um 14% im Vergleich zum Vorjahresquartal von
797,6 Mio. CHF auf 909,5 Mio. CHF gesteigert werden. Auch währungsbereinigt kann man eine Umsatzsteigerung von 13% aufweisen. Das EBIT konnte mit einem Plus von 23,6% noch deutlicher
auf 276,4 Mio. CHF gesteigert werden. Damit stieg die EBITMarge im Vergleich zum ersten Quartal 2020 um 2,4 %-Punkte
auf 30,4%. Der Gewinn konnte ebenfalls um starke 26,7% von
183,5 Mio. CHF im Vorjahr auf jetzt 232,5 Mio. CHF gesteigert
werden.
Die Gründe für das starke Wachstum im Vergleich zum Vorjahr
sah Geberit vor allem bei dem auch durch Corona verstärkten
Home Improvement Trend (Heimwerken), aber ebenso bei den
schlechten Vorjahresergebnissen als die Pandemie nach und nach
das Leben weltweit stilllegte.
Dabei verlief das Wachstum in den Regionen durchaus unterschiedlich. Während der Umsatz in den Regionen Nahost/Afrika
und Fernost/Pazifik um herausragende 43,8% bzw. 40,8% anstieg,
mussten sich die Regionen Europa und Amerika mit 11,8% bzw.
6,7% begnügen. Mit Blick auf die Produktbereiche war es etwas
ausgeglichener. So konnte der Bereich Badezimmersysteme den
Umsatz um 16,9%, Installations-& Spülsysteme um 13,1% und
Rohrleitungssysteme den Umsatz um 8,8% im Vergleich zum Vorjahresquartal steigern.
Um die Pandemieauswirkungen auf das Geschäft von Geberit besser einschätzen zu können, werfen wir auch noch einen Blick auf
das Gesamtjahr 2020. Insgesamt lief das Pandemiejahr gar nicht
so verkehrt, aber eins nach dem anderen. Geberit ist stark von der
Bauindustrie abhängig. Wenn ein neues Gebäude gebaut wird,
muss auch für die Sanitärtechnik gesorgt werden. Von März bis
Mai 2020 stand die Bauindustrie in Europa jedoch ziemlich still
und auch im Rest der Welt ging zu der Zeit nicht allzu viel. „Der
Rückgang des Nettoumsatzes von Geberit war in dieser Periode
beispiellos bezüglich Ausmaß, Geschwindigkeit und Gleichzeitigkeit der Ereignisse. Der Nettoumsatz sank im April um 29% und im
Mai um 15% – es waren die stärksten Umsatzrückgänge in einem
Monat seit Jahrzehnten und auch deutlich stärker als beispielsweise in den Jahren 2008/2009“ (Geschäftsbericht Geberit AG).
Jedoch konnten sich die Schweizer durch gezielte Maßnahmen
wie Kosteneinsparungen bei gleichzeitig erhöhter Präsenz beim
Kunden – bspw. durch virtuelle Kundentrainings – erfolgreich
durch die Krise manövrieren und dabei sogar die Margen steigern.
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Für dieses Jahr ist der Ausblick noch ziemlich vage, da Geberit von
der Baubranche abhängig ist und hier die Pandemie noch eine
Rolle spielt. So sehen die Schweizer ca. 20% des Umsatzes direkt
von Corona betroffen. Auf der anderen Seite stehen aber auch
positive Einflüsse wir der Home Improvement Trend. Außerdem
erwartet man, dass sich die steigenden Rohstoffpreise 2021 auf
die Margen durchschlagen werden. Trotzdem versucht man auch
dieses Jahr die Digitalisierung weiter voranzutreiben. So plant
man zum Beispiel das neue Veranstaltungsformat Geberit Innovation Days, welches per Live-Stream in 26 Sprachen in über 30
Märkte ausgestrahlt werden soll inkl. Live-Chat und alles was
noch so dazu gehört.

KENNZAHLENANALYSE
Geberit Umsatz 2020 I Quelle: Geschäftsbericht Geberit AG

Dies hatte zur Folge, dass die Schweizer im dritten und vierten
Quartal wieder viel gut machen konnten und der Jahresumsatz
lediglich um ca. 3% bzw. knapp 97 Mio. CHF im Vergleich zum Vorjahr nachgab. Währungsbereinigt konnte der Jahresumsatz im
Vergleich zu 2019 sogar um 1,3% gesteigert werden. Nach eigenen Angaben konnten 2020 somit trotzdem Marktanteile gewonnen werden. Dabei war der Umsatz über alle Produktbereiche relativ gleich verteilt.
Die wichtigsten Märkte für die Schweizer waren Deutschland, die
Schweiz und die nordeuropäischen Staaten, welche kumuliert für
über 50% des Umsatzes verantwortlich waren. Dabei konnte jedoch lediglich in den Kernmärkten Deutschland, Schweiz und Österreich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden
– währungsbereinigt gelang dies noch zusätzlich in den nordischen Ländern, Osteuropa und Amerika. EBIT (+2%) und Gewinn
(-1%) blieben fast identisch zum Vorjahr, wodurch die EBIT-Marge
um 1,3 %-Punkte auf 25,8% gesteigert werden konnte.
Dabei hat man 2020 aber nicht nur versucht die Pandemie zu
überstehen, sondern auch das Geschäft voranzubringen. Es
wurde beispielsweise die Umstellung der vier Keramikmarken
Keramag, Sphinx, Allia, Pozzi-Ginori auf Geberit abgeschlossen.
Die größten dadurch entstehenden Vorteile aus Sicht des Managements von Geberit sind die Fokussierung der Marketingaktivitäten auf eine Marke und auch eine einfachere Handhabung für
die Produktion und die Logistik.

Eigene Berechnungen

Beginnen wir mit unserem beliebten Thema finanzielle Stabilität.
Hier sieht es wirklich gut aus. Die Eigenkapitalquote liegt in den
letzten drei Jahren durchschnittlich bei sehr guten 50% und wird
seit 2015 (42%) auch jährlich gesteigert. Auf ähnlichem Niveau
bewegt sich der dynamische Verschuldungsgrad mit ca. 200%,
was bedeutet, dass Geberit seine Schulden alleine mit dem operativen Cash-Flow innerhalb von nur 2 Jahren zurückzahlen
könnte – hier gibt es nix zu meckern.
Bezüglich der Margen gibt’s auch nicht viel an Geberit zu bemängeln. Die EBIT-Marge zum Beispiel ist konstant über 20%, was auf
eine gewisse Marktmacht von Geberit hindeutet, aber dazu später mehr.
Auch in Sachen Eigenkapitalrendite gibt es rein gar nichts auszusetzen. Hier sind Werte von über 30% bei einer gleichzeigt hohen
Eigenkapitalquote genau das was ein langfristiger Investor sehen
will.
Als zusätzliches Schmankerl hat Geberit noch eine moderate Dividende parat.
Will man ein Haar in der Suppe finden ist es sicherlich das Gewinnwachstum. Hier kann man keine Quantensprünge erwarten, die
Gewinne wachsen langsam, dafür aber stetig.

Harmonisierung des Keramikmarkenportfolios I Quelle: Präsentationen Geberit AG
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Hier geht es zum wikifolio
World Wide Value
von BavarianValue
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QUALITATIVE ANALYSE
Geberits Geschäftsmodell besteht darin, Sanitärprodukte herzustellen und zu verkaufen. Dabei wird viel Wert auf die eigene Innovationskraft und Forschung gelegt. Im Bereich Installationsund Spülsystem (37% Umsatzanteil in 2020) geht es um die gesamte Sanitärinstallationstechnik und Spüllösungen für WCs und
ist in Installationssysteme sowie Spülkästen & Innengarnituren
unterteilt. Der Bereich Rohrleitungssysteme (31% Umsatzanteil in
2020) umfasst sämtliche Leitungen, die für Trinkwasser, Heizung,
Gas, etc. benötigt werden. Und last but not least gibt es im Bereich Badezimmersysteme (32% Umsatzanteil in 2020) eigentlich
alles für das Badezimmer was das Herz begehrt. Von Badezimmermöbeln, über Duschen und Badewannen bis hin zu Dusch-WCs ist
wirklich alles dabei. Man stellt also nicht nur WCs her, sondern ist
ein kompletter Systemanbieter. Ein Großteil der Produkte von Geberit befindet sich unsichtbar hinter der Wand wie die ganzen Anschlüsse, Rohre, etc.
Geberit hat bei seiner Strategie vier klare Schwerpunkte:

Die 4 Fokusfelder von Geberit / Quelle: Geberit AG

Punkt 1 kann wohl mit dem Satz „Schuster bleib bei deinen Leisten“ sehr gut zusammengefasst werden. Geberit weiß was es
kann und wo es Expertise hat und wo nicht. Der Circle of Competence ist ganz klar abgesteckt. Ein ganz wichtiger Aspekt hierbei
ist das Push-Pull-Geschäftsmodell. Das bedeutet vereinfacht gesagt, dass sich die Schweizer nicht mit den Endkunden „herumschlagen“, sondern ihre Produkte nur an die verkaufen, auf die es
ankommt – beispielsweise Installateure, Architekten und der
Großhandel. Wenn die Installateure Geberit empfehlen, werden
es die Endverbraucher auch wahrscheinlich so übernehmen.
Unter Punkt 2 der Fokusfelder will Geberit in Sachen Innovationsführerschaft weiter voranschreiten. Das Unternehmen gibt ca.
2,5% des Nettoumsatzes jährlich für Forschung und Entwicklung
aus. Dabei wird die geografische Expansion (Punkt 3) nicht übertrieben, sondern nur dahin expandiert wo „die Durchdringung mit
«europäischer» Sanitärtechnologie möglich ist“.
Punkt 4 soll dafür sorgen, dass Geberit nicht stehen bleibt und
seine Geschäftsprozesses da nachjustiert, wo es sinnvoll ist. Vor
allem soll dadurch eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur gesichert werden.
In Europa ist man laut eigenen Angaben Marktführer. Viele unabhängige Analysten im deutschsprachigen Raum und auch international sprechen bei Geberit von einem Burggraben, weil die Margen so hoch sind. Hier wird aber wohl Ursache und Wirkung verwechselt. Ein Unternehmen hat keinen ökonomischen Burggraben, weil die Margen so hoch sind. Die Margen eines Unternehmens sind so hoch, weil es einen ökonomischen Burggraben besitzt.

Ja, Geberit hat eine Marke, die von vielen Installateuren in Europa
empfohlen wird. In den Kernmärkten ist Geberit bei den Installateuren durchaus beliebt und man pflegt gute Kundenbeziehungen. Damit hat man in diesen Regionen einen gewissen Wettbewerbsvorteil. Aber unüberwindbarer Burggraben? Come on!
Viele sehen bei Geberit noch einen zusätzlichen Burggraben
durch High Switching Costs (hohe Wechselkosten). Diesen können wir so auch nicht unterschreiben. Das System ist nicht geschlossen und man kann platt gesagt bei Rohren, die von Geberit
stammen auch gerne ein anderes WC anschließen. Hier gibt es
keinen eigenen „Lightning-Stecker“ à la Apple, der dann nur für
diese Produkte funktioniert.
Daher unser Burggraben-Fazit:
- Markenstärke? Gewisser regionaler Wettbewerbsvorteil
- High Switching Costs? Nö
- Burggraben? Come on!
Die Marktprognosen für die zukünftige Entwicklung sehen recht
gut aus. Je nach Studie soll der Markt in den nächsten Jahren um
durchschnittlich 6% – 9% per annum wachsen, was für so eine
langweilige Branche doch recht ordentlich ist. Das Stichwort
hierzu ist die wachsende Weltbevölkerung. Vor allem der asiatische Markt verspricht das größte Wachstumspotenzial, während
die Regionen Nordamerika und Europa nicht ganz so stark wachsen. Trotzdem muss sich auch der Kernmarkt von Geberit, Europa, nicht verstecken.
Seit 2015 leitet Christian Buhl das Unternehmen. Der studierte
Physiker war von 2012 bis 2014 Vertriebsleiter und ist insgesamt
seit 2009 bei Geberit. Generell gibt es keine nennenswerten
Großaktionäre, die man erwähnen müsste. Erfreulich aus Investorensicht ist das andauernde Aktienrückkaufprogramm, bei dem
regelmäßig in kleinen Schritten Aktien des eigenen Unternehmens zurückgekauft werden.

KONKURRENZ- & WETTBEWERBSANALYSE

eigene Berechnungen

Jetzt geht’s weiter zur Konkurrenz von Geberit. Zum einen hätten
wir da Lixil, ein japanischer Hersteller von Baumaterial und Wohnungsausstattungen. In 2014 haben die sich den deutschen Hersteller Grohe für etwas mehr als 3 Mrd. € einverleibt. Die MASCO
Corporation ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das den Bereich Home Improvement abdeckt. Das ebenfalls US-amerikanische Unternehmen Fortune Brands konzentriert sich hauptsächlich auf Sicherheitsprodukte wie einbruchsichere Türen, aber
auch Wasserhähne und Küchenspülen findet man im Sortiment.
Toto aus Japan ist wiederum ein reines Sanitärtechnikunternehmen und baut Badewannen, Toiletten, Waschbecken, Urinale etc.
In Down Under gibt es die Reece Group, die dort der größte Hersteller von Sanitärprodukten und Badezimmerutensilien ist. Zu
guter Letzt haben wir noch das deutsche Traditionsunternehmen
Villeroy & Boch, das bspw. keramische Badkollektionen, Badmöbel, Dusch-/Wannensysteme und Armaturen verkauft.
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Rein zahlentechnisch gibt es bei den genannten Unternehmen
große Unterschiede, was zum Teil auch daran liegt, dass sich viele
nicht exklusiv auf Sanitärtechnik konzentrieren. Nach Umsatz ist
Lixil das größte Unternehmen und hat einen wesentlich höheren
Umsatz als Geberit. Dafür kann das Schweizer Unternehmen mit
einer EK-Quote von über 51% auftrumpfen, die nur von Toto mit
57% geschlagen wird. In Sachen EBIT-Marge sind die Schweizer
mit fast 26% unangefochtener Spitzenreiter, hier kann nur Masco
mit 18% das Wasser reichen. Auch die Kombination aus hoher EKRendite mit gleichzeitig hoher EK-Quote kann nur Geberit bieten.

BEWERTUNG
Wir gehen von einer langfristigen Wachstumsrate der Owner Earnings von 3,0% aus. Diese setzt sich aus einer Inflationsrate von
2,0% und einem angenommen organischen Wachstum von 1,0%
zusammen. Bei aktuellen Owner Earnings von 617 Mio. € (2020)
und einer Sicherheitsmarge von 20%, ergibt sich ein fairer Wert
von 241 €. Der aktuelle Aktienkurs (11.06.2021) liegt bei 609 €.
(Die Erklärung unserer Unternehmensbewertung findet ihr HIER.)

FAZIT

Globaler Sanitärmarkt I Quelle: TechSci Research

Die Unternehmensberatungsfirma TechSci zählt Geberit ebenfalls
zu den weltweit führenden Anbietern von Sanitärprodukten. Darüber hinaus wird ausgeführt, dass auch aufgrund der weltweit zunehmenden Mittelschicht insbesondere in Entwicklungsländern
der Bedarf nach Sanitärtechnik steigt und sich somit vor allem
dort Wachstumspotentiale für die Branche ergeben.

RISIKEN
Die Ergebnisse während der Hochphase der Pandemie haben gezeigt, dass Geberit doch stark von der Bauindustrie abhängig ist.
Zwar besteht der Umsatz von Geberit nach eigenen Angaben zu
einem hohen Anteil aus dem weniger zyklischen Renovationsgeschäfts, aber die Realität hat gezeigt, dass man nicht so gut gegen
die Baukonjunktur abgesichert wie man vielleicht denkt. Die
Schweizer selbst haben für dieses Jahr schon auf das Risiko der
höheren Rohstoffpreise hingewiesen. Und das Unternehmen hat
auch kommuniziert, dass dies auf die Margen durchschlagen wird.
Das bedeutet, dass Geberit die Preissteigerungen der Rohstoffe
nicht eins zu eins an die Kunden weitergeben kann. Und dann
wäre da noch die Umsatzdiversifikation hinsichtlich der Regionen.
Deutschland, die Schweiz und die nordischen Länder sind für über
50% des Umsatzes verantwortlich. Natürlich, man kam dort auch
am besten durch die Krise, was wohl an der hohen Bekanntheit
und der guten Kundenbeziehungen in diesen Kernmärkten liegt.
Trotzdem sollte man diese regionale Fokussierung bei Geberit im
Auge behalten, da es zugleich Stärke und Schwäche des Unternehmens ist.
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Das Fazit zum Schweizer Sanitärtechnikunternehmen fällt uns
nicht wirklich einfach. Natürlich weisen die Schweizer eine im Vergleich zur Konkurrenz überdurchschnittliche Profitabilität auf.
Dies liegt vor allem an der Bekanntheit und den guten Kundenbeziehungen in den Kernmärkten. Durch den auch durch die Pandemie verstärkten Home Improvement Trend und den noch vergleichsweise wenig erschlossenen Umsatzquellen außerhalb Europas gibt es für Geberit auch ausreichend Wachstumspotential.
Trotzdem können wir bei den Schweizern keinen unüberwindbaren Burggraben entdecken. Auch die Ankündigung des Unternehmens, dass die steigenden Rohstoffpreise auf die Margen drücken
werden, deutet darauf hin, dass die Preissetzungsmacht des Sanitärspezialisten zumindest seine Grenzen hat. Da der Begriff Burggraben mittlerweile sehr inflationär gebraucht wird, möchten wir
zur „Entwertung“ dieses Begriffes nicht unbedingt beitragen und
können Geberit daher auch nicht guten Gewissens einen zuschreiben. Möglicherweise übersehen wir hier ein wichtiges Detail. Falls ihr etwas wisst, dass wir noch nicht wissen, ergänzt es
bitte in den Kommentaren. Aber zum jetzigen Zeitpunkt bzw. mit
aktuellem Wissenstand ist Geberit – unabhängig vom Preis – für
uns nicht wirklich interessant.
Abschließend wünschen wir euch wie immer noch einen schönen
Tag und viel Spaß und Erfolg beim Investieren! Eure freundlichen
Value Investoren aus der bayrischen Nachbarschaft. 

Andreas & Daniel
Der Beitrag erschien erstmals am 17. Juni 2021 auf bavarian-value.de
Disclaimer
Hinweis nach §34b WpHG: Wir können teilweise selbst direkt oder indirekt im Besitz der angesprochenen Wertpapiere sein. Die Unternehmensanalyse stellt keine
Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Risikohinweis: Die analysierten Aktien unterliegen Kursschwankungen. Im Extremfall ist auch ein Totalverlust möglich.
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