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Liebe Finanzblog-Freunde und souveräne Privatanlegerinnen, 

kennt ihr noch David Lubega Balemezi, besser bekannt unter sei-
nem Künstlernamen Lou Bega? Genau, der mit „Mambo No. 5“ - 
dem Sommerhit des Jahres 1999. Ende der neunziger Jahre ein 
Welthit, lockt er heute nur noch abgehalfterte Endvierziger auf 
dem Schützenfest in Bruchhausen-Vilsen auf die Tanzfläche. 
Immerhin! 

Was als exotischer und ausgelassener Ohrwurm daherkommt, ist 
möglicherweise aber eine orakeleske Prophezeiung. Denn in der 
vierten Refrainzeile heißt es da: „A little bit of Tina is what I see“.  
„Tina“ – Börsenkenner:innen erkennen natürlich sofort, dass es 
sich dabei um das Akronym für „There is no alternative“ handelt. 
Diesen Begriff erklärt eine nicht ideale Portfolioallokation. In der 
Regel werden Aktien übergewichtet, weil andere Anlageklassen 
schlechtere (oder gar keine) Renditen bieten. 

Hat Lou Bega den Dot-com-Crash 2000 hervorgesagt? 

Seit einigen Jahren geht das TINA-Gespenst wieder um am 
Aktienmarkt. Vermeintliche Alternativlosigkeit sorgt für steigende 
Kurse, relativ hohe Bewertungen und noch größere Erwartungen. 
Die insgesamt steigende Risikoaffinität zeigt sich auch bei der 
Zunahme der Spekulationen. Der Handel mit Meme Stocks wie 
GameStop, AMC oder Nokia wird zum reinen Glücksspiel. Dabei 
steht nicht mehr Wert eines Unternehmensanteils im 
Vordergrund, sondern das Prinzip Hoffnung. Nämlich danach, 
dass es schon irgendeinen Dummen geben wird, der noch einen 
höheren Preis für die Aktie zahlen wird.  

Der Unterschied zwischen Investieren und Wetten ist allerdings 
nicht immer so offensichtlich wie in diesem Beispiel. Denn beide 
sind in gewisser Weise Glücksspiele. Beide beinhalten Wahr-
scheinlichkeiten, zu denen Anleger ihr Geld - in der Hoffnung auf 
eine Rendite - riskieren. Setzen sie aufs falsche Pferd, so sind die 
hart verdienten Ersparnisse möglicherweise futsch. Das kann ganz 
offensichtlich passieren, wenn sie bei Anlageentscheidungen zu 
hohes Risiko eingehen. Die Highflyer-Aktie aus dem Biotech-
sektor, der neueste Krypto-Coin oder das Mehrfamilienhaus 
Görlitz Deutsch-Ossig.  

Zu wenig Risiko ist aber auch falsch. Mit realer Negativverzinsung 
verlieren Sparbücher, Tagesgeldkonten und Kopfkissen stetig an 
Wert. Mit der Zeit werden also auch diese „Investments“ wertlos. 
Wir wollen aber unser Vermögen langfristig sinnvoll investieren. 
Wo ist also der Mittelweg? Der Unterschied zwischen Glücksspiel 
und Geldanlage? Und warum sollten wir diesen kennen? 

Letztlich läuft der Unterschied zwischen Zocken und Investieren 
auf ein Konzept heraus: den mathematischen Erwartungswert. 
Ein Verständnis für Mathematik ist ohnehin eine gute Grundlage: 
rational, regelbasiert und (manchmal) stinkelangweilig.  

Der mathematische Erwartungswert sagt uns, wie viel Gewinn 
(oder Verlust) wir mit einer Glücksspiel- oder Anlagestrategie 
erwarten können. Zumindest dann, wenn wir dieser lange genug 
folgen. Stichwort „statistische Signifikanz“. Zu mathematisch? 
Mitnichten Naseweis! Beim (flüchtigen) Verfolgen der Börse über 
Aktienblogs oder Facebook-Gruppen, begegnen mir ständig 
Personen, die innerhalb kürzester Zeit hohe Renditen gemacht 
haben. Vor allem in den letzten Jahren. Und ja, das ist möglich. 
Einige wenige werden auch mittelfristig den Markt schlagen. Viele 
aber eben nicht. Schon gar nicht auf lange Sicht.  

Um den entscheidenden Unterschied zwischen Investor und 
Zocker besser zu verstehen, betrachten wir beispielhaft den 
Unterschied zwischen einem Casino-Besitzer und einem Casino-
Kunden. Der Casinobesitzer weiß, dass er gemäß dem Gesetz der 
Erwartungswerte profitieren wird. Denn bei jedem einzelnen 
Spiel stehen die Chancen leicht auf seiner Seite. Casino-Kunden 
haben gute und schlechte Tage. Langfristig aber verlieren sie, da 
ihr Erwartungswert negativ ist. 

„The gambling known as business looks with 
austere disfavor upon the business known as 
gambling.“ (Ambrose Bierce) 

Wenn wir als Anleger unser Portfolio als Geschäft verstehen, liegt 
der Erwartungswert-Vorteil auf unserer Seite. Spekulanten aber 
tüfteln an eigenen Anlagestrategien, lieben den Nervenkitzel und 
verlieben sich in einzelne Aktien.  

Echtes Investieren ist so langweilig wie das Trocknen von Farbe 
oder eine Karnevalsparty mit Karl Lauterbach. Es erfordert ledig-
lich die Definition einer einfachen und konstengünstigen Strate-
gie, sowie deren disziplinierte und emotionslose Umsetzung. 

Investieren ist wie das Spielen in einem Casino, bei dem wir ent-
scheiden können, ob wir wetten möchten oder nicht, nachdem 
wir die Karten gesehen haben. Die Gewinnchancen des Anlage-
spiels hängen davon ab, wie klug wir das Spiel spielen. Viele 
Menschen ziehen es vor, sich mit heißen Aktientipps zu 
beschäftigen, anstatt sich darauf zu konzentrieren, langfristig 
Geld zu verdienen. Sie riskieren ihr Geld auf der Suche nach dem 
nächsten Google, Microsoft oder Tesla. Dabei bieten Diversifi-
kation und Geduld einen deutkich höheren Erwartungswert.  

Es ist ein Narrenspiel, sein Geld aufs Spiel zu setzen. Entscheiden 
wir uns dazu, Investoren zu sein, keine Spieler. 

Felix 
[finanzblogroll.net]  
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Der Finanzblogroll bietet seit 2015 eine 
Übersicht zu den besten deutschsprachi-
gen Finanzblogs und eine Liste der aktuel-
len 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 auf-
bauen will, kommt deshalb um Aktien und 
Indexfonds (ETFs) nicht herum. 

Das Finanzblogroll Magazin erscheint mo-
natlich online und kann per Newsletter-Re-
gistrierung kostenfrei abonniert werden. 
Es enthält Tipps zu lesenswerten Finanz-
blogartikeln, YouTube-, Social-Media-Ka-
nälen und Podcasts, sowie Neuigkeiten aus 
der Finanzblog-Community und Beiträge 
zu verschiedenen Finanzthemen.  
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Neuzugänge im Finanzblogroll 

 

Auf Cryptolender.de beschreibt Ben wie mit Crypto-Lending ein 
passives Einkommen aufgebaut werden kann. Den auch mit 
Crypto-Währungen lassen sich Zinsen generieren. 

Daher beleuchtet der Autor die verschiedenen Arten wie Sta-
king, Liquidity Mining oder Yield Farming und berichtet von sei-
nen eigenen Investments, Erfahrungen und Fehltritten. 

 

Helga ist Finanzbloggerin aus der Schweiz. Auf Liebe Finanzen 
bloggt sie über ihren persönlichen Weg zu einem passiven Ein-
kommen.  

Zudem gibt sie Spartipps und lässt die Leser an ihren Erfahrun-
gen beim Investieren teilhaben. Konkrete Anleitungen sind ge-
nauso vorhanden wie Meinungen zu Finanzthemen. 

 

Ohne Werbung und auf eigene Kosten ist “Bouvier” unterwegs, 
den ganz normalen Wahnsinn beim Vermögensaufbau selbst-
kritisch, ironisch, aber immer kurzweilig zu kommentieren und 
seine eigenen Erfolge/Misserfolge zu dokumentieren! 
 

 

Auf dem Blog Der Dividendenjäger berichtet Falk über seinen 
Weg beim langfristigen Aufbau eines Dividendendepots. 

In dem Blog schildert er seine persönlichen Erfahrungen und 
berichtet über seine regelmäßigen Zukäufe. 

 

Auf Aktienschach.com, einem österreichischen Finanzblog, do-
kumentiert Manuel seinen Vermögensaufbau durch Kapitalan-
lage am Aktienmarkt. 

Neben transparenten Einsichten in die Entwicklung seines 
Wertpapierdepots teilt er regelmäßig seine Gedanken zu unter-
schiedlichen Finanzthemen und versucht die Aktienkultur in Ös-
terreich zu stärken.. 

 

Auf dem Blog Immoprentice gibt es alles rund um das Thema 
Immobilien als funktionierende Kapitalanlage. Bis zum Kauf sei-
ner ersten vermieteten Immobilie in 2017 hatte Oliver nichts 
mit Immobilien am Hut und hatte selbst viele Vorurteile gegen 
Immobilien als Kapitalanlage. 

Mit seinem Blog möchte er daher angehenden Immobilien-In-
vestoren auf ihrem Weg zur ersten vermieten Immobilie helfen. 

Besucherstatistik September 2021 

78.250     0%  

Seitenaufrufe auf finanzblogroll.net 
(Veränderung ggü. Vormonat;  

Quelle: Google Analytics) 
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Steady pace wins the race 

 

2014 ist Andree seinen ersten (und gleich-
zeitig vorerst letzten) Marathon gelaufen. 
Respekt! Heute läuft er 30 Marathons pro 
Jahr. Allerdings verteilt auf jeweils 25 Kilo-
meter pro Woche. Alles andere ist auch 
Plackerei und vermutlich sogar schädlich 
für den Körper. Aber auch bei der Geldan-
lage braucht es eine ordentlich Portion 
Ausdauer und Durchhaltevermögen. Mit 
stetigen Sparraten und einem diversifi-
zierten Portfolio wird man reich – aber 
eben nicht über Nacht. Oft gibt es lange 
Durststrecken. Regelmäßig steile und 
schmerzhafte Anstiege. Aber irgendwann 
stellen sich Freude und Stolz ein. Sozusa-
gen mit dem Erreichen des “Investors-
Point”. Oder in den Worten von Andree: 
Steady pace wins the race! 

 

 

  

  

 

 

 

 

„Der Vorteil beim Marathon ist, 
dass du aus deinen Erfahrungen 
lernen kannst. Das funktioniert 
beim Anlegen leider nur einge-
schränkt. Dort hat man leider 

deutlich weniger Chancen seine 
Fehler zu korrigieren. 

Andree, finwohl.de 

 

 

 

 

 

 

 

99 Prozent Initiative 

 

Mit der “99 Prozent Initiative?” möchten 
die Jungsozialisten Kapitaleinkommen in 
der Schweiz stärker besteuern. Oha, Steu-
ern in der Schweiz? Ja, die gibt es tatsäch-
lich. Und nun wollen die Rotsocken dem 
reichsten 1%-Prozent der Bevölkerung ans 
Pumper. Konkret sollen die Abgaben um 
50 Prozent steigen. Dabei ist wichtig zu 
wissen, dass zwar Dividenden derzeit aus 
dem Lohn besteuert, Gewinne aus Aktien-
geschäften für Privatpersonen aber gar 
nicht besteuert werden. Wie damit umge-
gangen werden soll bleibt fraglich. Oliver 
von Simple Money sieht die 99 Prozent Ini-
tiative kritisch. Kleine und mittlere Unter-
nehmen würden zusätzlich belastet, Divi-
denden wären ohnehin bereits doppelt 
besteuert und insgesamt würde Investie-
ren und Unternehmertum bestraft. Viel-
leicht wird es endlich mal Zeit für eine eu-
ropäische Lösung?! 

Wohlstand im Abgang 

 

Beim Sinnieren über die garantierte Rente 
braucht Hartmut Walz eine XXXL-Portion 
Magentee. Anhand so viel Finanz-Non-
sens, müsste der Pfälzer eigentlich zu ei-
nem trockenen Rotwein greifen. Vielleicht 
zu einem Dornfelder QbA mit “kühler 
Nase mit Würze”? Klar und saftig, dichter 
Körper mit Kraft und Rückgrat, rassig und 
belebend, Substanz, etwas Holzwürze und 
gutes Finale? Für ein gutes Finale zur Ren-
tenphase, sollte man mit – Kraft und Rück-
grat – versicherungsgebundene Altersvor-
sorgeverträge meiden. Denn garantierte 
Rentenfaktoren sind alles, nur nicht garan-
tiert. Und klar schon gar nicht. Von den 
rassigen Kosten und Problemen innerhalb 
der Ansparphase ganz zu schweigen. Das 
hat alles keine Substanz! Wohlstand im 
Abgang? Nur für alle, die ihre Altersvor-
sorge selbst in die Hand nehmen. 

 

ETF und gut is’  

 

Vor etwa sechs Jahren kaufte Johannes 
seine erste Aktie. Seine größten vier Er-
kenntnisse hat er in einem kurzen Beitrag 
zusammengefasst. Die Überschrift jener 
ersten beiden lautet klar: “keep it simple”. 
Warum aufwändig mit Einzelaktien ope-
rieren, wenn es doch auch ein breit diver-
sifizierter ETF tut? Und wenn es schon  
einzelne Aktien sein müssen, dann reichen 
auch die großen Blue Chips. Schont die 
Nerven, bringt die Marktrendite und spart 
Transaktionskosten. Johannes hat sich für 
den Vermögensaufbau entschieden und 
rät das auch jeder Privatanlegerin. Dafür 
muss man keine teuren “Guru-Abos” ab-
schließen oder Aktienanalysen durch-
ackern. Den Markt schlagen damit so-
wieso nur die Wenigsten. Also: ETF Spar-
plan einrichten und langfristig die Finan-
zen rocken. Gut is’! 

 

Reise vor dem Sterben, … 

 

Wer kennt es nicht? Oma Hildegard findet 
die ewige Ruhe und vererbt ihrem Sohn 
Josef ein Mehrfamilienhaus im Münchner 
Stadtteil Schwabing-West. Des Schorschl’s 
Problem beim “Hildexit” lautet aber: Erb-
schaftssteuer. Vor allem dann, wenn das 
Ahndl dann noch ein paar zehntausend 
Euro unterm Kopfkissen versteckt hatte. 
Deswegen sollte man in Deutschland 
schon vorab ausreichend gute Vorberei-
tungen für den Fall treffen. Schenkungen, 
Testament, Nießbrauch, Freibeträge – das 
Ganze kann ziemlich kompliziert werden. 
Mike bringt in einem Gastbeitrag auf get-
mad etwas Licht ins Dunkel. Mein Motto 
lautet ja eher: Reise vor dem Sterben, 
sonst tun es deine Erben. 

 

 

 

6        Finanzblog-Highlights 
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Vererbte Finanzbildung 

 

“Lachet nur, ihr reichen Erben, später 
müsst ihr selber sterben.” Was bei Erwin 
Koch etwas sarkastisch klingt, enthält 
doch eine große Portion Wahrheit. Und 
bei aller Diskussion um Vermögens- und 
Erbschaftssteuer, gibt es auch Superrei-
che, die ihr Vermögen gerne anderweitig 
einsetzen möchten. Statt es an ihre Nach-
kommen zu vererben, möchten sie den 
Großteil in eine Stiftung überführen oder 
direkt spenden. Die Blagen sollen mal 
schön selber hart malochen! Klingt hart, 
ist aber gar keine schlechte Überlegung. 
Denn wie wir wissen, ist Glück nicht vom 
Vermögen abhängig. Ein großes Erbe kann 
sogar sehr belastend sein. (Glaube ich.) 
Michael stimmt den Gedanken der Erbver-
weigerer auf jeden Fall zu. Das wichtigste 
Erbe in Bezug auf Geld sei ohnehin eine 
gute Finanzbildung.  

 

 

 

 

 

 

„Ohne Belohnungssystem an  
einer langfristigen Strategie 

zum Erreichen der finanziellen 
Unabhängigkeit festzuhalten ist 

eher schwierig. Es geht auch 
hier letztendlich um die richtige 
Balance. Wie immer macht die 

Dosis das Gift. 

Marius, finanzbeben.de 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Freiheit als Lebenskonzept 

 

Finanzielle Sicherheit, finanzielle Unab-
hängigkeit und finanzielle Freiheit sind 
drei Begriffe, die häufig miteinander ver-
mischt werden. Dabei unterscheiden sich 
die Status fundamental. Marius dokumen-
tiert in seinem aktuellen Beitrag eine klare 
Abgrenzung und wirbt gleichfalls für das 
gesamte Konzept. Denn nicht jeder kann 
und muss die finanzielle Freiheit errei-
chen. Vielen reicht es ja, wenn die Grund-
bedürfnisse auf lange Zeit abgesichert 
sind oder eine Auszeit vom Job möglich 
wäre. Das beruhigt und stärkt die Selbstsi-
cherheit. Wie weit die Reise Richtung fi-
nanzieller Freiheit dann noch gehen kann, 
hänge aber laut Marius auch vom Partner 
und der Familienplanung, sowie von per-
sönlichen Schicksalsschlägen ab. Stimmt, 
das Leben ist kein Ponyhof – auch wenn so 
manche jungen FI’ler das glauben. 

 

 Rente mit 40 durch Frugalismus? 

 

Finanzguerilla Andreas schaut Dokumen-
tationen auf ARTE. Der alte Schlaumeier. 
Letztens gab es dort einen Beitrag mit 
dem Titel “Rente mit 40?”. In diesem wur-
den zwei Paare vorgestellt, die das Ziel der 
finanziellen Freiheit verfolgen und dafür 
dem Frugalismus frönen. Andreas fasst die 
Inhalte des Beitrages schelmisch zusam-
men und verweist auf einige Schwachstel-
len der Doku. Außerdem übt er Kritik an 
der Auslegung des frugalistischen Lebens-
stils. Vor allem das erste Paar mit dem 
“Beta-Mann” und “Moral-Frau” wirke gei-
zig und unsympathisch. Fällt dabei viel-
leicht das glückliche Leben im Hier und 
Jetzt dem Sparzwang zum Opfer? 
 
 
 
 

 

Doppelbesteuerung 

 

Leider wurde im diesjährigen Bundestags-
wahlkampf das wichtige Thema Altersvor-
sorge kaum diskutiert. Lediglich die FDP 
brachte neue Konzepte für die Abgel-
tungssteuer und für eine private (kapital-
gedeckte) Rente immer wieder auf den 
Tisch. Das ist schade, da es doch alle Bür-
ger interessieren sollte. Und die Meinung 
der FDP muss ja nicht die ultimative Lö-
sung sein. Eine breite Diskussion über die 
Ausgestaltung einer zukunftssicheren Al-
tersvorsorge wäre wünschenswert (gewe-
sen). Stefan Waldhauser holt das teilweise 
nach und erklärt die Besteuerung von Un-
ternehmensgewinnen und Dividenden. 
Zudem macht er einen pragmatischen 
Vorschlag zur Vereinfachung. Passt sogar 
auf einen Bierdeckel. Und den müsste die 
FDP ja noch im Keller liegen haben… 

 

 

Klima retten –ohne nachhaltige ETFs 

 

Ein neuer Artikel vom Finanzwesir und das 
einzige Wort „Alpha” was darin vorkommt 
steckt in “Alphabet”. Das freut uns doch! 
Statt um Portfolio-Volatilität und Trend-
folge, widmet sich Albert nun wieder welt-
lichen Themen – nämlich “grünen” ETFs. 
Diese versprechen Anlegern marktdurch-
schnittliche Renditen und gleichzeitig ein 
gutes Gewissen. Kann das denn klappen?      
Albert ist skeptisch. Letztendlich gebe es 
kaum Unterschiede zu klassischen MSCI 
World und ACWI Produkten. Somit seien 
Überrenditen sehr unwahrscheinlich. Und 
auch der potentielle Einfluss als Anleger 
auf den Klimawandel scheint vernachläs-
sigbar. Somit brauche kein Privatanleger 
die “Hupsi-dupsi-select-ethisch-wertvoll-
Variante”. Der Finanzwesir – so wie wir ihn 
lieben.  
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                -Tipp: Zahltagstrategie

„Passen wir gemeinsam auf unser Geld auf“. So lautet das Motto 
von Nils Gajowiy auf seinem YouTube Kanal Zahltagstrategie. Dort 
dreht sich alles ums aktive Investieren in gesunde und (vermeint-
lich) unterbewertete Unternehmen. An erster Stelle steht dabei 
der Aufbau eines kontinuierlichen Zusatzeinkommens durch 
stabile und steigende Dividenden. Neben dieser Cash-Flow-Stra-
tegie, die zweifelsohne den Mittelpunkt seiner Videos bildet, geht 
Nils Gajowiy auf verschiedene Aspekte des Investierens ein. 

 
Quelle: YouTube/Zahltagstrategie; URL: youtube.com/Zahltagstrategie 

Die ersten Videos auf seinem Kanal datieren aus dem April 2016. 
Bei einer Ehe spricht man nach fünf Jahren von der Fleißhochzeit. 
Die „Zahltagstrategie“ mit ihren hunderten Videos, insgesamt 
knapp drei Millionen Aufrufen und über 13.000 Abonnenten, hat 
diesen Titel sicherlich auch verdient.  

Bereits in seinen ersten Videos beschreibt Nils Gajowiy die Vor-
teile einer Dividendenstrategie aus seinen Augen. So sei der ste-
tige Cash-Flow eine Art „Beruhigungspille“. Anleger würden vom 
langfristigen Wachstum der Märkte profitieren und könnten 
gleichzeitig kurzfristige Schwankungen ignorieren. Für sie zähle ja 
nur die konstante Zahlung der Dividende. Ob man mit einer 
Wachstums- oder Momentum-Strategie erfolgreicher sein 
könnte, ist praktisch zweitrangig. Es komme halt auf den Anleger-
typ, seine Risikobereitschaft und seinen Anlagehorizont an. 

Spannend für alle Anleger sind die Erläuterungen zum Thema Ge-
duld. Wie beispielsweise in „Vorgerechnet: Wie hoch ist der Preis 
der Ungeduld?“ beschreibt Gajowiy psychologische Fallstricke an 
der Börse. Vor allem in steigenden Marktphasen würden zu viele 
Privatanleger den Kursen hinterherlaufen und Bewertungen igno-
rieren. Das kann teuer werden. 

 

 
„Vorgerechnet: Wie hoch ist der Preis der Ungeduld?“; Quelle: YouTube/Zahltagstrategie 

So kritisch man die Dividendenstrategie also auch bewerten mag. 
Gajowiy verfolgt seine Methode konsequent. So bleibt er mit sei-
nen ruhigen und rationalen Überlegungen auch in turbulenten 
Marktphasen gelassen. Leider besteht sein Anlageuniversum vor 
allem aus US-amerikanischen Aktien, bevorzugt aus dem Immobi-
lien- oder Versicherungsbereich. Das ist nachvollziehbar, da hier 
relativ hohe und planbare Dividendenzahlungen erfolgen. Typi-
sche Unternehmen finden sich unter den Dividenden-Aristokra-
ten oder in David-Fish-Liste.   

Playlists gibt es auf Zahltagstrategie leider nicht. Einerseits könnte 
dies etwas mehr Struktur in den YouTube Kanal bringen, anderer-
seits lassen sich die Videos nur schwer in Kategorien einordnen. 

- Fazit  

Wer ein sachwertbasiertes Vermögen, sowie einen wachsenden 
und weitgehend passiven Einkommensstrom mit Einzelaktien auf-
bauen möchte, ist auf dem Kanal Zahltagstrategie genau richtig. 
Neben interessanten Anlage-„Empfehlungen“, lernen die Zu-
schauer nebenbei vieles über die Grundlagen des Investierens. 

Für passive Investoren ist der Kanal hingegen nur sehr bedingt ge-
eignet.  
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„Ich könnte mit Mitte 40 in Rente gehen. Aber wie langweilig wäre das?!“ 
Finanzbloggerin Sventja stellt sich der Finanzblog-Community vor 

 

 

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

Hi, ich bin Sventja von richbitchproject. 
Auf meinem Blog und Insta-Account 
kann man seit 2018 meinen Weg in die 
finanzielle Freiheit ungeschönt mitver-
folgen - inklusive allen Aufs und Abs, 
Zweifeln und Höhenflügen.  

Da ich ohne goldenen Löffel im Mund 
geboren bin, muss ich mir alles, was ich 
besitze oder investiere, komplett selbst 
erarbeiten und aufbauen. Wenn sich die 
Entwicklung und Erfolge der letzten 
Jahre allerdings so fortsetzen wie aktu-
ell, könnte ich – Stand heute – mit Mitte 
40 in Rente gehen. Aber seien wir ehr-
lich: Wie langweilig wäre das?!  

Wenn ich nicht gerade an meinen Ne-
benprojekten sitze, triffst Du mich auf 
Metal- und Gothic-Festivals, auf den 
höchsten Berggipfeln oder am anderen 
Ende der Welt. Stillstand ist mir ein 
Graus. 

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

Seit 2015 investiere ich aktiv an der Börse. 
Bei meinem Start hatte ich zum Glück ei-
nen erfahrenen Mentor, der mich an das 
Investieren herangeführt hat: meinen in-
zwischen 90jährigen Großvater. Er hat mir 
gezeigt, wie man online Aktien kauft, was 
„Buy and Hold“ bedeutet und welche 
Kennzahlen man im Blick haben sollte. 
Von Anfang an entwickelten sich meine 
Aktien prächtig und ich lernte bald auch 
Dividenden sehr zu schätzen.  

2018 habe ich jedoch festgestellt, dass ich 
auf einem ziemlich dicken Home-Bias-
Klumpenrisiko saß. Mir wurde klar: Ich 
musste mir mehr Wissen aneignen und 
eine konsequente Strategie zurechtlegen. 
Also las ich einfach alles an Finanz- und In-
vestment-Ratgebern, was ich in die Finger 
bekommen konnte. 

Kurz darauf lag ich in Sri Lanka an einem 
traumhaften Strand, las eifrig in Tim Ferris' 
"Die 4-Stunden-Woche" und stieß bei mei-
nen Recherchen auf Frugalismus und die 
FIRE-Bewegung. Recht frugal lebte ich eh 
schon seit dem Studium einfach weiter 
und die Mechanismen für die Finanzielle 
Freiheit sind denkbar einfach, wenn auch 
alles andere als leicht.  

Plötzlich eröffneten sich ungeahnte Mög-
lichkeiten jenseits eines 9-to-5-Jobs – mit 
viel mehr Entscheidungsfreiheiten und 
Selbstbestimmtheit. Das war genau nach 
meinem Geschmack. Und was soll ich sa-
gen? Ich liebe Herausforderungen. So 
wurde das Rich Bitch Project geboren. 

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

Meine Sparquote liegt meist zwischen 60 
und 80 Prozent. Neben meinem 
Vollzeitjob habe ich mir viele weitere 
Einkommensquellen aufgebaut – aber die 
Einkünfte schwanken natürlich. 

Meine Anlagestrategie? Ich bin noch 
mittendrin, mein Home-Bias-Klum-
penrisiko aufzuweichen. Am einfachsten 
geht das mit emotionslosen Sparplänen 
auf klassische ETFs (60/40 All World/EM). 

Parallel investiere ich in Dividenden-
Aristokraten und ausgewählte REITs: 
eingehende Dividenden motivieren 
enorm und helfen mir, die zukünftigen 
Netto-Einkünfte realistisch einzuschätzen. 

Diversifikation ist mir grundsätzlich sehr 
wichtig: Zur börsenfernen Risikostreuung 
bin ich seit 2018 leidenschaftliche P2P-
Investorin mit fünfstelligen P2P-
Investments – vor allem digitale 
Immobilienbeteiligungen haben es mir 
angetan. Zusätzlich habe ich wenige 
Crowdinvestments am Laufen und werde 
in den nächsten Jahren natürlich noch 
viele weitere Assets ausprobieren.  

To be continued! 

 

 

Du möchtest dich auch der Finanzblog-Community vorstellen?  
Dann schreib deine Antworten zu den Fragen an felix@finanzblogroll.net 
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Finanz-Buchtipp  

„The Barefoot Investor" von Scott Pape

The Barefoot Investor: The Only Money Guide You'll Ever Need* 
des Australiers Scott Pape erschien im November 2016. In Down 
Under gilt es seit Jahren als das erfolgreichste Finanzbuch. Auch 
weil es bisher keine deutsche Ausgabe gibt, ist es hierzulande bis-
her nur wenigen bekannt.  

Vereinfacht gesagt, handelt es sich bei The Barefoot Investor um 
die australische Version von I Will Teach You to Be Rich*. Es liefert 
praktische Ratschläge zum Umgang mit Geld und informiert über 
die Fallstricke diverser Anlageklassen. Zwar sind einige Tipps spe-
zifisch für Australien, viele andere aber universell anwendbar.  
Das Buch ist, sofern man der englischen Sprache ein bisschen 
mächtig ist, einfach zu lesen. Zudem punktet Pape mit Humor,  
einigen nützlichen Cartoons und pragmatischen Erklärungsansät-
zen. Statt seitenlangem und vagem Motivations-Bla-Bla, erläutert 
er sehr konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der finanziellen 
Situation. Und das ist es doch, was viele Leser wirklich suchen.  

"You can continue living in the past, beating yourself 
up about the money mistakes you made when you were 
younger, telling yourself you've left it too late … or you 
can rise up and make yourself proud." (Scott Pape) 

Bei einigen Punkten vermittelt Pape auch alternative Herange-
hensweisen. Er ist beispielweise kein Freund von Budgetierung 
und schlägt stattdessen eine andere Organisation von Einnahmen 
und Ausgaben vor. Aber ich möchte an dieser Stelle auch nicht zu 
viel verraten  

Nicht gefallen hat mir persönlich seine Vorstellung von Familie 
und Beruf. Die meisten seiner Ratschläge gehen nämlich davon 
aus, dass man in Vollzeit arbeitet, während die Kinder ganztags 
betreut werden. Eine nebenberufliche Tätigkeit oder Überstun-
den zur Beschleunigung des Wohlstandaufbaus, sind für manche 
Menschen aber schlichtweg nicht umsetzbar. Vor allem Eltern 
kleiner Kinder, die gerne auch Zeit mit ihrem Nachwuchs verbrin-
gen möchten, können (oder wollen) diese Hebel nicht nutzen.  

Einen Bonuspunkt gibt es wiederum für Papes Ansicht zum Thema 
Spenden. Ähnlich wie bei Dave Ramsey bilden diese bei ihm einen 
wichtigen und stetigen Baustein bei den finanziellen Ausgaben. 

- Fazit 

The Barefoot Investor* ist für mich eines der besten Finanzbücher 
überhaupt. Pape führt seine Leser auf einem leicht verständlichen 
Weg durch den Finanzdschungel und erzeugt ein positives Geld-
verständnis. Dabei tritt er nicht als Oberlehrer auf, sondern liefert 
gute Grundlagen zum Umgang mit Geld.  

Scott Pape, der bei einem Buschfeuer sein Zuhause verloren hat 
(und das auch mehrfach im Buch erwähnt), brennt für das Thema 
persönliche Finanzen. Seine Leidenschaft kommt auf jeder Seite 
zum Ausdruck. Auch deshalb schafft er es, ein oft so trockenes 
Thema wie Sparen und Geldanlage interessant zu verpacken. 

* Anzeige I Affiliate 
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Tacheles! … mit Bernd alias @ coinrev 
Über seinen Weg auf YouTube,  die deutsche Finfluencer-Szene und Cappys

 
 
Bernd, jetzt ma‘ Tacheles! 
 
Wofür steht eigentlich coninrev? 
Damals habe ich für meinen YouTube Ka-
nal einen Namen mit Bezug zu Kryptos ge-
sucht. Da kam mir irgendwann der Name 
„coinrev“ in den Sinn. 
 
Sowohl deinen Blog, als auch deinen  
YouTube-Kanal gibt es seit März 2018. 
Henne-Ei-Phänomen - was davon gab es 
zuerst? 
 
Der YouTube-Kanal war zuerst da. Ich 
habe Anfang 2018 ein deutsches Tutorial 
zum Einrichten eines Ledger Nano S ge-
sucht und keins gefunden. Also habe ich 
einfach selbst eins erstellt (mit meinem 
Handy damals). 
 
 
 

...und welches Format magst du lieber? 
YouTube ist meine absolute Lieblings-
Plattform  
 
Du bist außerdem auf Instagram, Face-
book, Twitch und Discord vertreten. Wel-
chen Social-Media-Kanal “bespielst” du am 
liebsten? 
Am liebsten YouTube, dicht gefolgt von In-
stagram. Danach kommt erst mal lange 
nichts. 
 
Ich geh’ mal Eis holen. Welche drei Sorten 
soll ich dir mitbringen? 
Ich bin nicht wählerisch. Stracciatella 3x 
 
Regenschirm oder Regenjacke? 
Cappy reicht  
 
Unsichtbar sein oder Gedanken lesen? 
Gedanken lesen würde mir schon reichen. 
 
Was machst du eigentlich beruflich? 
Ich arbeite aktuell hauptberuflich als E-
Commerce Manager 
 
Hast du Kinder? 
Ich habe einen Sohn (1 Jahr alt) 
 
Schläfst du eigentlich auch mit Cappy? 
Zum Schlafen und Duschen ziehe ich die 
Cappy dann doch meistens aus. 
 
 
 

Wie vielen Finanz-YouTubern folgst du? 
Ich durfte mittlerweile viele tolle YouTu-
ber kennenlernen. Den ein oder anderen 
habe ich da schon in meiner Abo-Box. Ich 
würde mal schätzen 35? Aktiv verfolge ich 
zirka 15. 
 
...und welcher Kanal ist dein Favorit? 
Einen Favoriten habe ich nicht. 
 
Wie kommt man eigentlich auf eine monat-
liche Sparsumme von 2.000 Euro? 
Hauptjob, nebenberufliche Tätigkeit und 
Ausgaben im Griff behalten 
 
Ein Freund fragt dich, wie er an Bitcoin ran-
kommt. Was antwortest du? 
Ich würde ihm vermutlich die BISON App 
empfehlen. Sehr einsteigerfreundlich. 
 
Dein ETF-Depot schneidet mittelfristig et-
was besser ab als deine Aktien. Warum in-
vestierst du dennoch in Einzelwerte? 
Die ETFs sollen eine starke Säule im Depot 
sein und die Marktperformance abbilden. 
So ist ein Teil meines Depots passiv und 
vor meinen möglichen Investmentfehlern 
geschützt. Mit den Aktien versuche ich 
langfristig eine Outperformance gegen-
über ETFs zu erzielen. Ich bin erst seit An-
fang 2019 richtig aktiv an der Börse. Lerne 
also noch dazu  Seit 2019 stehen Aktien 
und ETFs bei mir etwa gleich gut dar. 
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Mit welcher Einzelaktie hast du bisher die 
beste Rendite eingefahren? 
Zooplus +285% 
 
...und mit welcher die schlechteste? 
TUI -48 % 
 
Welcher Broker ist aus deiner Sicht der 
beste für Privatanleger? 
Aus meiner Sicht bietet Trade Republic ak-
tuell das beste Paket an. 
 
Team Handball oder Team Fußball? 
Fußball! Mit Handball kann ich nichts an-
fangen. Habe aber früher mal Basketball 
im Verein gespielt. 
 
Android oder iPhone? 
Android 
 
Spaghetti oder Pizza? 
Ganz knapp liegt die Pizza vorne. 
 
Marvel oder DC? 
Ganz klar Marvel 
 
Schokolade oder Gummibärchen? 
Schokolade. Duplo Chocnut White sollte 
man sich mal anschauen  
 
Coca-Cola oder Pepsi? 
Was gerade im Angebot ist  Entweder 
Cola Zero, oder Pepsi Max. 
 
Würdest du die Riester-Rente abschaffen? 
Ich denke schon  
 

Bitte vervollständige 

 Chinesische Aktien … sind nichts für 
jeden. 

 Familie ist … das wichtigste! 

 Die Dividendenstrategie … ist etwas 
für die zweite Lebenshälfte 

 Sonntags … ist Familientag. 
 
Sorgt die Besteuerung von Dividenden für 
eine Doppelbesteuerung? 
Ja, denn Dividenden werden zuerst auf 
Unternehmensseite voll versteuert und 
dann nochmal beim Aktionär. 
 
Glaskugel-Übung: Wie steht in fünf Jahren 
um die deutsche Finanzblog- und “Fin-
fluencer”-Szene? 
Einige „alte Hasen“ werden weg sein und 
einige neue aus dem nichts auftauchen. 
Allgemein wird das Interesse am Thema 
Finanzen aber noch deutlich zunehmen. 
Bisher ist es ja immer noch eher ein Ni-
schenthema. 
 
Du wohnst im Dorf Wachtendonk (NRW). 
Was gibt’s da so (außer viel Landschaft)? 
Ein Flüsschen, Kühe und viel Ruhe. Der 
perfekte Urlaubsort. 
 
Wohnst du zur Miete oder in Eigentum? 
Wir wohnen zur Miete. 
 
Butter abkratzen oder abschneiden? 
Abkratzen 
 
 

Strandurlaub oder Städtetrip?  
Bin nicht so der Stadtmensch. Am Strand 
erhole ich mich 10x besser. 
 
Steak oder Tofu? 
Mal so mal so! Ich komme mit beiden Ar-
ten klar. Ich habe mich vor einigen Mona-
ten mal acht Wochen vegetarisch ernährt. 
Ganz ohne Fleisch halte ich es dann aber 
doch nicht aus. 
 
Schwitzen oder Frieren? 
Lieber schwitzen statt frieren. 
 
Nochmal kurz zu YouTube. Du hast dein 
erstes Video mit der Komplettanleitung für 
das Ledger Nano S bereits erwähnt. Das hat 
weiterhin mit Abstand die meisten Aufrufe 
(über 40.000). Wie kommt’s? 
Mein aller erstes YouTube Video von 
2018. Es wird komischerweise immer 
noch angeschaut. Manchmal sind die 
Wege des YouTube Algorithmus uner-
gründlich. 
 
Abschließende Monk-Frage: Von deinen 
aktuell insgesamt 222 YouTube-Videos ha-
ben 81 ein Konterfei von dir. Auf wie vielen 
davon trägst du keine Cappy?  
(P.S. ja, ich habe nachgezählt) 
Ich habe Videos ohne Cappy im Bild?  
Aber höchstens 3-4, oder?! 
 
Es sind zwei  
Vielen Dank Bernd!  
 

Anzeige 
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ONLINE-GLÜCKSSPIEL  
MILLIARDENMARKT MIT HOHEM SUCHTPOTENTIAL 

Seit dem 1. Juli 2021 gilt der neue Glücksspielstaatsvertrag, der 
die Regeln für die Branche in ganz Deutschland vereinheitlicht. 
Zuvor erlaubte nur Schleswig-Holstein bestimmte Online-Ange-
bote, die in den anderen Bundesländern bestenfalls geduldet 
wurden. Hier mussten die Spieler für ein komplett legales Rou-
lette und sonstige Glücksspielvarianten ins Casino vor Ort. Der 
neue Glücksspielstaatsvertrag legalisiert die meisten Offerten der 
Milliardenbranche und soll zugleich die Spieler besser vor Spiel-
sucht schützen. Experten bezweifeln, dass das gelingt. 

Bewertung des neuen Glücksspielstaatsvertrages 

Nach der Meinung von Beobachtern, darunter einigen ausgewie-
senen Experten, versucht der neue Glücksspielstaatsvertrag auf 
seinen knapp 70 Seiten die juristischen, regulativen und föderalen 
Aspekte des deutschen Glücksspielmarktes in Einklang zu bringen, 
wobei er das Spannungsverhältnis zwischen Verbraucherschutz, 

Föderalismus sowie wirtschaftlichen und staatlichen Interessen e-
her mühselig austariert – was wohl nicht immer gelingt. Das 
zeigte sich schon vor seinem Inkrafttreten an Streitigkeiten in ei-
nigen Landesregierungen wie etwa der von Baden-Württemberg, 
wo die Glücksspielbranche auf ihre Arbeitsplätze verwies und alle 
Register des Lobbyismus zog, während Politiker dagegenhielten: 
Die Branche müsse reguliert werden, um den teilweise sehr kont-
rären Interessen von Ökonomie und der Bekämpfung von Sucht-
gefahren gerecht zu werden. Die Ökonomie hat es in sich: 

Im Jahr 2019 setzte die Branche in Deutschland brutto rund 44 
Milliarden Euro um. Rund 200.000 Arbeitnehmer*innen arbeiten 
in diesem Sektor. So viele sind es auch in der Möbel- und Pharma-
industrie – zusammengenommen, wohlgemerkt. 

Die Bruttospielerträge - also die Summe, die Spielerinnen und 
Spieler insgesamt verlieren - betrug im 2019 13,3 Milliarden Euro! 

14        TITELTHEMA 

                  12. Ausgabe I Oktober 2021 

                             



 

 

 
Umsätze auf dem Glücksspiel-Markt in Deutschland von 2005 bis 2019 (in Milliarden Euro); 
Quelle: statista  

Der Staat profitiert von der Glücksspielsteuer: Beim herkömmli-
chen Glücksspiel sind es nach wie 25 % auf die Nettoeinnahmen, 
die der Anbieter nicht als Gewinn ausschüttet, beim Online-
Glücksspiel pauschal 5,3 % auf sämtliche Einnahmen. Die Arbeit-
nehmer*innen zahlen Lohnsteuer. Im 2019 beliefen sich die Ein-
nahmen des Fiskus aus den zu dieser Zeit legalen Angeboten auf 
5,4 Milliarden Euro. 

Der Glücksspielstaatsvertrag wurde auch wegen der hohen staat-
lichen Einnahmen umgearbeitet. 

Änderung der Marktsituation durch den Glücksspielstaatsvertrag 

Der Markt teilte sich vor dem neuen Glücksspielstaatsvertrag in 
drei Sektoren auf: 

#1 Es gab einen regulierten Markt der Spielbanken, Spielhallen 
und staatlichen Lotterien. 

#2 Der zweite Sektor der privaten private Sportwettenange-
bote und Onlinecasinospiele war bislang in Deutschland ein 
Graumarkt, der geduldet wurde. In anderen EU-Ländern sind 
solche Angebote schon länger legal. Sie fanden von dort den 
Weg ins Internet. Dieser Markt wird nun durch den neuen 
Glücksspielstaatsvertrag legalisiert und reguliert. Gleichzeitig 
fließen aus ihm dem deutschen Staat nun Steuern zu. 

#3 Der relativ große, unregulierte Schwarzmarkt existiert nach 
wie vor. Die Akteure sind hier vorrangig asiatische Betreiber, 
deren Onlineangebote kaum zu unterbinden sind. 

Die Regulierung wurde nötig, weil seit den frühen 2000er-Jahren 
alle Versuche, das Geschehen auf juristisch und regulatorisch si-
chere Füße zu stellen, versagt hatten. Das behauptet zum Beispiel 
der Düsseldorfer Wettbewerbsökonom Justus Haucap. Nach sei-
ner Auffassung hat Deutschland sowohl gegen das deutsche Ver-
fassungsrecht als auch gegen das Europarecht verstoßen. Einer-
seits schränkten rigide Vorschriften auf dem Glücksspielmarkt 
und kuriose Ausnahmen wie die Erlaubnis von Onlinecasinos in 
Schleswig-Holstein, aber deren Verbot in allen anderen Bundes-
ländern die Grundrechte unzulässig ein. Ebenso behinderten sie 
auf unzulässige Weise den Wettbewerb. Andererseits wurde viel 
zu wenig gegen die grassierende Glücksspielsucht unternommen, 
weil man auf einem Markt, der offiziell gar nicht existiert, keine 
diesbezüglichen Regularien installieren kann.  

Der neue Staatsvertrag ist daher ein Schritt in die richtige Rich-
tung, wie Experten anmerken. So bewertet etwa der das Vor-
standsmitglied der Deutschen Automatenwirtschaft Georg Ste-
cker viele Ansätze des Vertrages als gut. Dieser verankere den 
Qualitätsgedanken und stärke damit legale Angebote, welche die 
Spieler schützen können. Dem pflichtet der Ökonom Haucap prin-
zipiell bei. Schwächen identifiziert er indes bei den Werberegeln, 
den Einsatzlimits und den Spielprogrammen. Es gibt indes auch 
sehr kritische Stimmen. Einige Fachleute sind der Auffassung, 
dass der Staat mit dem neuen Vertrag vor der Glücksspielbranche 
eingeknickt ist. Darauf hätten die Betreiber von Onlinecasinos jah-
relang hingewirkt, indem sie auf dem geduldeten Graumarkt Fak-
ten schufen, denen die Politik schließlich folgte. Dabei gingen sie 
in Grenzbereichen auch illegal vor. Immer noch geht beispiels-
weise die Staatsanwaltschaft Frankfurt gegen Anbieter von Onli-
necasinos vor, darunter auch prominente Namen wie Tipico. 
Diese hatten schon vor Inkrafttreten des neuen Glücksspielstaats-
vertrages ihre Angebote in Deutschland aggressiv beworben. 

Staatliche versus private Anbieter 

Seit dem 1. Juli 2021 nun versuchen die deutschen Bundesländer 
auf dem milliardenschweren Markt mitzumischen. Sie vergeben 
Konzessionen an Onlineanbieter, die vorrangig an landesge-
stützte Casinos und staatliche Lotterien gehen. Das begründen 
die Länder mit einem besseren, weil staatlich kontrollierten Spie-
lerschutz. Kenner des Marktes vermuten indes, dass solche Ange-
bote gegen diejenigen des Schwarzmarktes nicht wirklich konkur-
rieren können. Dennoch wird es Spieler geben, die sich den staat-
lichen Angeboten zuwenden und damit dessen Einnahmen spru-
deln lassen. Nur ist zu befürchten, dass die Anbieter des Schwarz-
marktes, der ja nach wie vor existiert, mit ihren steuerfreien und 
damit günstigeren Angeboten werben. Darauf verweist etwa der 
Präsident des deutschen Onlinecasinoverbandes Dirk Quermann. 
Er kritisiert den Sonderweg Deutschlands beim Besteuern von On-
linepoker und virtuellen Automatenspielen: Darunter dürften 
nach seiner Meinung lizenzierte Anbieter und der Fiskus leiden. 
Auch der Spielerschutz sei durch das Abwandern auf den 
Schwarzmarkt gefährdet. Diesen Aspekt greift auch der Ökonom 
Haucap auf. Er warnt vor einer „überbordenden Besteuerung“, 
die nach seiner Auffassung den Glücksspielstaatsvertrag scheitern 
lassen könne. 

 
Dr. Dirk Quermann, Präsident des deutschen Onlinecasinoverbandes;  

Quelle: DOCV, https://casinoverband.de/ueber-uns  
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Probleme mit dem Spielerschutz 

Die Politik betont zwar gern den Spielerschutz, doch seine Durch-
setzung gilt als unsicher. Immerhin wurden allerdings in den 
Staatsvertrag mehrere Halteregeln implementiert, die exzessive 
Zockerei unterbinden sollen: 

 Das Einzahllimit wurde auf 1.000 Euro pro Spieler und 
Monat begrenzt. 
 

 In einer zentralen Datenbank werden alle Spieleranmel-
dungen erfasst. Dies soll verhindern, dass ein Spieler auf 
mehreren Plattformen bzw. online und offline parallel 
sein Limit ausreizt. Die Registrierung in dieser Datenbank 
(„Sperrdatei“) ist verpflichtend. Anbieter müssen die 
Identität des Spielers verifizieren. 
 

 Eine zentrale Glücksspielbehörde (Sitz: Halle/Saale) hat 
am 1. Juli 2021 ihre Arbeit aufgenommen. 

Die Behörde wird allerdings vor 2023 nicht voll einsatzfähig sein. 
Sie ist dafür zuständig, die Einhaltung der beschriebenen Regeln 
zu kontrollieren. Branchenvertreter glauben, dass sie zu wenig 
schlagkräftig ist: In anderen Ländern haben solche Behörden 
deutlich mehr Befugnisse. Auch die personelle Ausstattung wird 
als zu schwach kritisiert. Es wird sich also erst zeigen müssen, ob 
der Onlinemarkt wirksam zu kontrollieren ist. Die stationären 
Spielhallen erhalten ebenfalls neue Auflagen. Künftig müssen sie 
eine Abstandsregel einhalten: In einem Radius von 500 Metern 
um eine Spielhalle bzw. ein klassisches Casino darf es weder eine 
zweite Einrichtung dieser Art noch eine Kinder- oder Jugendein-
richtung geben. Diese Regel wiederum wurde in Bayern und 
Rheinland-Pfalz schon wieder aufgeweicht. Hier dürfen Spielhal-
lenbetreiber diesen Mindestabstand unterschreiten, wenn sie 
ihre Mitarbeiter ausreichend qualifizieren und eine Zertifizierung 
für ihre Qualitätsangebote vorweisen können. Baden-Württem-
berg wiederum hält strikt am geforderten Mindestabstand fest, 
wogegen Branchenvertreter mit dem Argument Sturm laufen, 
dass dies im Ländle etwa 8.000 Arbeitsplätze in familiengeführte 
Betrieben gefährde. Diese Beispiele zeigen, dass der Spielerschutz 
im neuen Staatsvertrag auf unsicheren Füßen steht. Er wird aller-
dings noch auf viel drastischere Weise von der Privatwirtschaft 
unterlaufen, wie der folgende Abschnitt zeigt. 

Werbung für Sportwetten durch BILD 

Die BILD-Zeitung berichtet schon länger auf motivierende Weise 
über Sportwetten und suggeriert in ihrer redaktionellen Bericht-
erstattung zum Thema, dass Kenner bestimmter Sportarten und 
Mannschaften durch ihre Expertise dabei kalkuliert Geld verdie-
nen könnten. Das trifft den Nerv etwa von begeisterten Fußball-
fans, die schon wissen, wie wohl ein Spiel ausgehen wird, weil sie 
sich über die Mannschaften und Hintergründe bestens informiert 
haben. Jüngste Kritik an diesem Duktus in der BILD-Zeitung 
kommt von Bremens Innensenator, der dem Blatt eine verharm-
losende Berichterstattung vorwirft. Auch die Drogenbeauftragte 
der Bundesregierung ist alarmiert, sie erkennt Gefahren für den 
Jugendschutz. In der Tat stellen Beiträge auf der BILD-Homepage 
die Sportwetten so positiv dar, dass sehr schnell der Eindruck ent-
steht, mit einem gewissen Hintergrundwissen und ein paar Tricks 

könne man damit reich werden. Warum die BILD dies so ausfor-
muliert, liegt auf der Hand: Sie bietet mit ihrer Eigenmarke BildBet 
selbst Wetten auf Sportereignisse an. Plumper kann man eigent-
lich nicht vorgehen, doch die Chefredaktion von BILD weist die 
Vorwürfe zurück und belegt die juristisch geforderte Trennung 
von Redaktion und Werbung. Diese hält sie in der Tat ein, womit 
sie sich unangreifbar macht. Diese Trennung verlangt, dass auf ei-
ner Seite der Zeitung aus Papier oder eines Onlineangebots nicht 
neben einem positiven oder auch nur höchst interessanten Bei-
trag zu einem Thema auch die Werbung von adäquaten Anbietern 
erscheinen darf. Dennoch ist die suggestive Kraft der BILD-Be-
richterstattung zum Sportwetten-Thema enorm. Es leuchtet zu-
dem ein, dass jemand, der solche Wetten bei BildBet bucht, sich 
gleich im „Fachblatt“ BILD über die richtige Vorgehensweise und 
seine Chancen informiert – wo denn sonst? Dies stößt auf harsche 
Kritik: BILD macht unzulässige Werbung auf eine Weise, die jeder 
Regulierung entgeht, heißt es aus politischen Kreisen. Ob dieses 
Vorgehen zu stoppen ist, erscheint mit Stand Herbst 2021 frag-
lich. 

Forderung an den Presserat: Richtlinie zum Glücksspiel 

Politiker richten inzwischen unter anderem wegen dieses halbsei-
denen Vorgehens der BILD-Zeitung eine Forderung an den deut-
schen Presserat: Angesichts der stetig zunehmenden Berichter-
stattung zum nunmehr weitgehend legalisierten Glücksspiel solle 
es neue Richtlinien geben, die es genauso wie bei Drogen unter-
sagen, über Glücksspielangebote verharmlosend zu berichten. 
Das Thema sei zu ernst, die Suchtgefahr enorm. Die Bundeszent-
rale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) ermittelte in einer jün-
geren Umfrage des Jahres 2020, dass 0,96 % aller 16- bis 70-Jäh-
rigen Deutschen ein problematisches bis pathologisches Glücks-
spielverhalten zeigen. Spielsucht aber zerstört wie jede andere 
Sucht Existenzen, und zwar nicht nur die des Spielers, sondern 
auch die seiner Angehörigen. Daher ist eine von wirtschaftlichen 
Interessen getriebene Verharmlosung wie die der BILD-Zeitung 
nicht nur extrem unseriös, sondern eigentlich kriminell, auch 
wenn es die deutsche Rechtslage noch nicht zulässt, diese zu un-
terbinden.  
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INVESTIEREN UND GLÜCKSSPIEL SIND NICHT DASSELBE! 

Wir sollten Investieren und Glücksspiel nicht miteinander ver-
wechseln – tun es aber oft. Zuggegeben, einige Anlageentschei-
dungen sehr nach Glücksspiel aus. Beim Investieren besitzen Pri-
vatanleger einen Vermögenswert. Dieser hat das Potenzial im 
Laufe der Zeit an Wert zu gewinnen. Während dieser Wartezeit, 
bietet der Vermögenswert in vielen Fällen sogar eine Art von Ein-
kommen. Das können Aktiendividenden, Anleihezinsen oder 
Mieteinnahmen sein. Nur weil die Anlagerenditen ungewiss sind, 
ist das kein Glücksspiel. Glücksspiel ist das Wetten auf den Aus-
gang eines Ereignisses. Hop oder Top. Es gibt kein Eigentum an 
einem Vermögenswert und keine Zinsen oder Dividenden. Das 
sind zwei völlig verschiedene Dinge. 

All-in zu gehen ist für Zocker, nicht für langfristige Rentensparer. 
Gehen Spieler All-In und gewinnen, werden sie für das Risiko be-
lohnt. Verlieren sie allerdings, dann heißt es Game Over. Das Geld 
ist futsch. Bei der Geldanlage sollte man dementsprechend konti-
nuierlich und diversifiziert agieren. Anstatt dann All-in zu gehen, 
wenn der Aktienmarkt Allzeithochs erreicht und alle von Aktien 
sprechen, sollte man konsequent seinen eigenen Plan verfolgen. 
Der Markt steigt nie ewig. 

Vor allem Privatanleger sollten sich auf ihr Anlageziel, ihre Risiko-
bereitschaft und ihren Zeithorizont konzentrieren. Das sind die 
Koordinaten, von denen sie sich leiten lassen sollten. Das Rau-
schen rundherum, die täglichen Nachrichten und die neuesten 
Trendaktien, sollten ausgeblendet werden. Investoren, die sich 
mit der langfristigen Marktrendite zufriedengeben, müssen ledig-
lich diversifiziert bleiben und regelmäßig ein Rebalancing prüfen. 
Der Blick auf die verschiedenen Anlageklassen ist dabei das wich-
tigste. Die Erhöhung des Risikos durch „Zocken“ ist verlockend. 
Aber Märkte und Kurse können schnell die Richtung ändern.   

Während das Investieren mit Risiken verbunden ist, macht es das 
allein noch nicht zum Glücksspiel. Dennoch hören wir oft Sätze 
wie: „Die Börse ist nur ein Casino“ oder „Ich möchte nicht inves-
tieren, ich bin kein Zocker“. In diesen Aussagen spiegelt sich eine 
vollkommen falsche Vorstellung davon, was Investieren eigentlich 
ist. Vielmehr wird durch diese Glaubenssätze der private Vermö-
gensaufbau erheblich eingeschränkt.  

Prudent investor rule 

Gute Anlageexperten folgen daher der Prudent investor rule 
(„Vorsichtsregel für Anleger“), die in den USA für Treuhänder von 
Anlageportfolios sogar als gesetzliche Richtlinie gilt. Die Prudent 
invsetor rule besagt, dass ein Treuhänder im Interesse der be-
günstigten Anleger handeln soll und legt Standards für die recht-
liche Kontrolle von Anlageportfolios fest. In den USA hat sie einen 
großen Einfluss bei Gerichten, der Regierung und innerhalb der 
Bankenbranche. Im Grundsatz geht es darum, dass Berater nur 
Investitionen empfehlen und Ratschläge erteilen sollte, die mit 
umsichtigen Anlageprinzipien vereinbar sind. Die Bedürfnisse der 
Investoren stehen an erster Stelle. 

Um es etwas zu veranschaulichen, konstruieren wir ein kleines 
Beispiel. Eine ältere Frau erbt 100.000 Euro. Da sie überhaupt 
keine Erfahrung mit Geldanlage besitzt, wendet sie sich an einen 

Berater. Dieser „investiert“ Anfang 2021 die gesamte Anlage-
summe in die AMC Aktie. Mitte des Jahres und innerhalb von we-
nigen Monaten hätte sich das Portfolio verfünffacht. Wo Bruder 
Leichtfuß von einem hervorragenden Investment spricht, hätte 
der Berater gegen die „Prudent Investor Rule“ verstoßen. Denn 
eigentlich hätte er diese Wette gar nicht eingehen dürfen, da sie 
nicht dem Zeithorizont und nicht der Risikobereitschaft der Anle-
gerin entspricht.  

Investments, die es zu vermeiden gilt 

Obwohl Investieren nicht dasselbe ist wie Glücksspiel, kann es ein 
hohes Risiko darstellen. Dieses entsteht dann, wenn, wie im vo-
rangegangen Beispiel aufgezeigt, Anleger:innen hohe, aber ver-
meidbare Risiken eingehen.  

 Konzentrierte Aktienpositionen = Fehlende Diversifikation 
Dies ist der Fall, wenn Anleger:innen einen großen Teil ihres 
Kapitals in eine einzige Aktie investieren. Während diese 
Praxis bei CEOs und anderen Unternehmensführungskräften 
durchaus verbreitet ist, ist sie für private Anleger nicht rat-
sam. Es führt zum Gegenteil von Diversifikation, welche be-
kanntlich ein Erfolgsfaktor für die langfristige Rendite ist. 
Denn wenn aus irgendeinem Grund im Unternehmen etwas 
schief läuft, dann droht Anleger:innen der Totalverlust.  
 

 Leerverkäufe von Aktien 
Beim Leerverkauf leihen sich Investoren Aktien, verkaufen 
diese sofort (ohne sie zu besitzen) und hoffen darauf, dass 
der Aktienkurs sinkt. In diesem Fall können sie sich die Aktie 
zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen, an den Verleiher 
zurückgeben und den Gewinn einstreichen. Klingt toll, oder? 
Das Risiko ist aber enorm. Denn wie wir wissen steigen Ak-
tien auf mittel- und langfristige Sicht. Leerverkäufer wetten 
somit gegen den übergeordneten Trend. Zudem fallen Zin-
sen für die geliehenen Aktien an.  

In den Medien, unter Freunden und auf Social Media, hört man 
häufig von riskanten, aber sehr erfolgreichen Investitionen. Von 
zweistelligen Renditen innerhalb weniger Wochen. Aber Vorsicht! 
Hier zeigen sich eine große Gemeinsamkeit zwischen Glücksspiel, 
Fußballwetten und Trading: Scheinbar gibt es mehr Gewinner als 
Verlierer. Dem ist in der Praxis natürlich nicht so. Im Gegenteil. 
Beim Zocken kann man langfristig nur verlieren. Auch, wenn man 
kurzfristig der strahlende Held sein mag.   

Es ist erstaunlich, wie man durch regemäßiges Investieren und 
Dank des Zinseszinses über einen langen Zeitraum ein großes Ver-
mögen aufbauen kann. Ganz ohne Zockerei, mit wenig Risiko und 
ohne schlaflose Nächte. 

Seien wir also gute und rationale Investor:innen. Gehen wir kal-
kulierte Risiken ein, die unserem Anlageziel, unserer Risikotole-
ranz und unserem Zeithorizont entsprechen. Denken wir daran, 
dass Zockerei langfristig in den Ruin führen kann, aber nichts für 
langfristige Investoren ist. Passen wir auf unser Geld auf.  

Felix  

12. Ausgabe I Oktober 2021                                 



 

 

SCHIZOPHRENER UMGANG   
MIT WAHRSCHEINLICHKEITEN 

Ein Gastbeitrag von   
Dominik Fecht   
wohlstandsentfaltung.de 

  

Menschen treffen häufig in Bezug auf ihre finanzielle Situation ir-
rationale Entscheidungen, wenn es um das Thema Wahrschein-
lichkeiten geht. So werden die positiven Auswirkungen über- und 
die negativen Auswirkungen unterschätzt. Gleichzeitig kosten 
diese Entscheidungen aber viel Geld. Wenn dieses Geld konse-
quent gespart und investiert werden würde, könnte ein beträcht-
liches Vermögen aufgebaut werden. 

Lotto – Die Hoffnungsabgabe 

Ein typisches Beispiel ist die große Hoffnung beim Lotto den Jack-
pot zu knacken und Millionen zu gewinnen. Viele Leute wünschen 
sich reich zu sein und eine andere Möglichkeit als im Lotto zu ge-
winnen wird nicht gesehen. Die einzigen, die beim Lottospielen 
regelmäßig gewinnen sind die Lotteriegesellschaft und der Staat. 
Die Wahrscheinlichkeit den Jackpot zu knacken liegt bei 6 aus 49 
mit Zusatzzahl bei 1 zu 140.000.000. Das ist so, als würdest Du auf 
einer 600km langen Strecke 2€ Münzen aneinanderreihen und 
nur eine einzige davon ist markiert. Wenn Du diese ziehst, hast 
Du den Jackpot geknackt. 

Die ganzen anderen Lottospieler verlieren ihren Einsatz (die klei-
nen Gewinne zähle ich jetzt mal nicht, denn die sind bei den gro-
ßen Beträgen zu vernachlässigen). Interessant ist, dass viele Sa-
chen (wie von einem Blitz getötet zu werden) wahrscheinlicher 
sind und trotzdem würde niemand daran glauben, dass einem das 
selbst passieren könnte. So ist es total irrational Lotto zu spielen, 
um dadurch reich zu werden. Es wird einfach nur für die (uner-
füllte) Hoffnung bezahlt Millionär zu werden. 

Rauchen 

Auf der einen Seite wird gehofft, dass Du bei einer Wahrschein-
lichkeit von 1 zu 140.000.000 durch das Lottospielen Millionär 
wirst und auf der anderen Seite wird geraucht und nicht daran 
geglaubt, dass der Raucher mit einer viel höheren Wahrschein-
lichkeit früher stirbt. Interessant ist, wie hierbei argumentiert 
wird. Beim Lottospielen werden die Gewinner als Begründung 
fürs Lottospielen herangezogen. So sei es sinnvoll Lotto zu spie-
len, da es die Möglichkeit gibt reich zu werden. Auf der anderen 
Seite wird dann gesagt, dass es ja auch Raucher gibt, die sehr alt 
werden (Helmut Schmidt) und daher sei das Rauchen nicht so 
schädlich. 

Die Realität wird überhaupt nicht betrachtet und mit den Ausnah-
men das eigene Verhalten begründet. Daher ist das Geld fürs Rau-
chen und Lotto spielen unwiederbringlich verloren.  

Natürlich erhältst Du beim Rauchen auch was dafür, doch das ist 
meiner Meinung nach das Geld nicht wert. 

So bist Du abhängig vom Rauchen, ruinierst die Gesundheit (z.B. 
Zähne, Organe insbesondere die Lunge) und stirbst früher (in den 
allermeisten Fällen). Dafür geben dann die meisten Raucher zwi-
schen 180-300€ im Monat für Zigaretten aus. Die höheren Kosten 
für die Gesundheitspflege sind darin noch überhaupt nicht ent-
halten. Durchs Lottospielen werden auch pro Monat zwischen 20-
100€ ausgegeben. 

Sicher Vermögen aufbauen 

Ich nehme hier mal einen durchschnittlichen Raucher und Lotto-
spieler als Beispiel. Dieser gibt für beides zusammen 250€ im Mo-
nat aus. Dafür erhält er keinen Gegenwert und ein „Verzicht“ aufs 
Rauchen und Lottospielen hätte nur positive Auswirkungen. Als er 
das erkennt, hört er auf und legt das Geld monatlich zurück. Nach 
10 Jahren hätte er ohne Zinsen bereits 30.000€ alleine durch die-
sen Verzicht zurückgelegt und hätte damit genug Eigenkapital 
zum Kauf einer Wohnung. 

Durch den Zinseszinseffekt werden hieraus enorme Summen. 40 
Jahre lang 250€ monatlich bei einer Rendite von 5% zu investie-
ren, bedeutet ein Endvermögen von knapp 360.000€. 360.000€ 
mehr an Vermögen alleine durch den Verzicht aufs Rauchen und 
Lottospielen. Natürlich gibt es keine Garantie, dass Du eine Ren-
dite von 5% erzielen wirst, jedoch ist sehr wahrscheinlich, dass 
zumindest die Inflation ausgeglichen wird und sich so Dein Ver-
mögen jeden Monat um 250 € erhöht. 

Durch das Sparen und Investieren von 250€ im Monat wirst Du 
zwar zu Deinen Lebzeiten nicht mehrfacher Millionär werden, je-
doch wirst Du auf jeden Fall Vermögen aufbauen. Das ist der 
große Unterschied zum Lottospielen, denn viele spielen ihr ge-
samtes Leben Lotto und verlieren dadurch ausschließlich Geld. 
Hätten sie dieses Geld einfach nur gespart, dann wären sie auf 
jeden Fall viel reicher.  

Dominik 

 

Der Beitrag erschien erstmals am 03.09.2016 auf dem Blog Wohlstandentfaltung. 

 
wohlstandsentfaltung.de  Wohlstandsentfaltung 

 
@Wohlstandsentfaltung  

 
@dominikfecht 
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NACHHALTIGE AKTIEN – GELDANLAGE MIT SINN 
Mit nachhaltigen Aktien profitieren Anleger vom Trend zu mehr Umwelt- 
bewusstsein und verringern den ökologischen und sozialen Fußabdruck. 

Ein Gastbeitrag von   

Ajder Veliev  

finment.com 

  

Nicht nur in der Bevölkerung, auch in der Wirtschaft gibt es ein 
wachsendes Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit. Nicht umsonst 
stehen Elektromobilitätswerte wie die Tesla Aktie oder Brenn-
stoffzellenwerte wie die Aktien von Nel Asa, SFC Energy oder Ball-
ard Power oder andere Erneuerbare Energien Aktien ganz oben 
in der Gunst der Anleger. Doch auch abseits dieser teils sehr hoch 
bewerteten „Überflieger“ gibt es viele weitere nachhaltige Aktien 
von Unternehmen, die neue Wege gehen und dabei mehr auf 
Mensch und Natur achten. Heute möchten wir Ihnen aus ver-
schiedenen Branchen nachhaltige Unternehmen vorstellen, in die 
Sie mit gutem Gewissen investieren können – die Aktien der Zu-
kunft. 

Was ist Nachhaltigkeit? 

Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der vor allem in den letzten zwanzig 
Jahren immer häufiger verwendet wird. Doch was versteht man 
eigentlich unter Nachhaltigkeit?  

Im Duden ist Nachhaltigkeit folgendermaßen definiert: „Prinzip, 
nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nach-
wachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden 
kann.“ Etwas ausführlicher ist die Definition, die im Jahr 1987 von 
der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten 
Nationen entworfen wurde: „Nachhaltig ist jene Entwicklung, die 
den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die 
Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen 
Bedürfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.“ Ein 
gutes Beispiel für Nachhaltigkeit ist unser Wald: Eine nachhaltige 
Forstwirtschaft bedeutet, dass nur so viel Holz geschlagen wird, 
wie nachwachsen kann. Wird mehr Holz geerntet, so schrumpfen 
die Wälder und würden irgendwann komplett verschwinden. Lei-
der ist diese Entwicklung bei den Regenwäldern in vielen tropi-
schen Ländern harte Realität. Ein Bereich, in dem die Nachhaltig-
keit bislang ebenfalls scheitert, ist die internationale Fischerei.  
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Da es keine für alle Länder verbindlichen Regeln gibt, gelten fast 
alle Fischbestände in den Weltmeeren als überfischt. Viele Be-
stände sind regelrecht zusammengebrochen und haben keinerlei 
Aussicht mehr auf eine Erholung. Doch Nachhaltigkeit hat natür-
lich nicht nur eine ökologische Dimension, sondern spielt auch auf 
der ökonomischen, sozialen und gesellschaftlichen Ebene eine 
wichtige Rolle. 

Unser Leben wird in allen Bereichen grüner und nachhaltiger 

Immer mehr Menschen achten im täglichen Leben immer mehr 
auf Nachhaltigkeit. Beim Lebensmitteleinkauf wird auf „Bio“ und 
„Regional“ geachtet und es muss auch nicht mehr so oft Fleisch 
sein, vegane Produkte oder vegetarische Alternativen von Firmen 
wie Beyond Meat erobern den Markt. Daneben sollen auch Klei-
dung oder Spielzeug hohe Standards in Sachen Nachhaltigkeit und 
Fairness erfüllen. Beim Thema Wohnen sollte der Strom (der 
möglichst gespart wird) möglichst grün sein oder aus der eigenen 
Photovoltaikanlage stammen und beim Wohnklima sollen eine 
umweltfreundliche Heizung und optimale Dämmung den ökologi-
schen Ansprüchen Rechnung tragen. Doch nicht nur die Bereiche 
Wohnen und Konsum werden bewusster. Auch in der Politik ist 
der Höhenflug der Grünen in den Umfragen sicher kein Zufall. 
Klimaerwärmung, globale Umweltskandale und der Wunsch nach 
mehr Lebensqualität in einer möglichst intakten Umwelt sind nur 
einige der Punkte, warum die grüne Partei in der Wählergunst 
stark zugelegt hat. 

Nachhaltiges Investieren liegt im Trend: Geldanlage mit Zukunft 

Der allgemeine Trend macht natürlich auch vor der Finanzbran-
che nicht Halt. Denn wer grün denkt, der möchte auch in 
Sachen Geldanlage Entwicklungen zu mehr Nachhal-
tigkeit unterstützen und in Unternehmen in-
vestieren, die verantwortlich, ethisch, sozial 
und ökologisch wirtschaften. Kein Wun-
der also, dass Nachhaltige Geldanlage 
in den letzten Jahren in der Finanz-
branche und unter Anlegern zu ei-
nem großen Thema geworden ist 
und die Anzahl grüner Aktien, nach-
haltiger ETFs, Fonds und Anleihen 
immer größer wird. Nachhaltige 
Geldanlagen erfreuen sich einer im-
mer größeren Beliebtheit, denn viele 
Anleger wollen Zeichen setzen gegen 
Umweltzerstörung und Ausbeutung, 
für Fairness, ökologisches Denken und 
ethische Grundsätze. Nachhaltige Aktien 
oder Fonds mit Schwerpunkt auf nachhal-
tige Investments haben Zukunft und eignen 
sich bestens für Altersvorsorge und Vermö-
gensaufbau. 

ESG-Kriterien: Neuer Standard für nachhaltige Investments 

Lange gab es keine einheitliche Definition, welche Kriterien eine 
Kapitalanlage erfüllen muss, damit sie sich nachhaltig nennen 
darf. Mittlerweile hat sich als Standard nachhaltiger Anlagen der 
Begriff „ESG“ etabliert. Die drei Buchstaben beschreiben drei 
nachhaltigkeitsbezogene Verantwortungsbereiche von Unter-

nehmen: Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verant-
wortungsvolle Unternehmensführung (Governance). Environ-
ment steht für Aspekte wie Umweltschutz, Rohstoffeinsatz, Treib-
hausgasemissionen oder Energieeffizienz. Social beinhaltet The-
men wie Arbeitssicherheit, Mitarbeiterrechte, faire Arbeitsbedin-
gungen, Gesundheitsschutz, Gewerkschaftsfreiheit und gesell-
schaftliches Engagement. Governance fasst Verantwortungsbe-
reiche des Managements zusammen. Hierzu zählen beispiels-
weise ethische Unternehmenswerte, transparente Vergütung, 
Korruptionsschutz, Compliance und Risikomanagement. 

 

SAP, VW, Microsoft und Nvidia glänzen mit guten ESG Ratings 

Seit dem Jahr 2017 sind börsennotierte Unternehmen in Europa 
dazu verpflichtet, regelmäßig Nachhaltigkeitsberichte anzuferti-
gen. Dies geschieht meist im Lagebericht, der als Anhang zur Bi-
lanz erstellt wird. In der Regel übernehmen Rating-Agenturen wie 
MSCI ESG Research die Prüfung und Einstufung der ESG-Kriterien. 
Für mehr Transparenz schaffen Börsenbetreiber Nachhaltig-

keitsindizes wie beispielsweise den neuen DAX50 
ESG-Index der Deutschen Börse. Der Index 
bildet die Kursentwicklung der 50 größ-

ten und liquidesten Aktien ab, die ge-
mäß den ESG-Kriterien besonders 

nachhaltig sind. 

Um in den Index aufgenommen zu 
werden muss ein Unternehmen 
entweder im DAX, MDAX oder 
TecDAX gelistet sein und darf bei-
spielsweise weder am Handel o-
der der Herstellung von Waffen, 
Tabak, Alkohol, Kohle oder Kern-

kraft beteiligt sein. Besonders gut 
schneiden in Deutschland neben der 

E.On Aktie beispielsweise die SAP Ak-
tie oder die VW Aktie ab. Auf dem US-

Markt hingegen werden die Aktien von 
Microsoft und Nvidia hervorragend benotet. 

Dabei handelt es sich also gar nicht unbedingt um 
klassische „grüne Aktien“, wie beispielsweise 

Windkraft Aktien oder Solar Aktien. Entscheidend sind vielmehr 
die Anstrengungen, die ein Unternehmen im Bereich Nachhaltig-
keit unternimmt. International gilt der MSCI World Socially 
Responsible Index (SRI) als Maßstab. Der Index bildet 400 Unter-
nehmen mit den höchsten ESG-Rankings aus Industrienationen 
ab. ESG-Anlageprodukte mit besonders gutem Rating erfreuen 
sich steigender Beliebtheit, vor allem bei privaten Investoren. 

 

Ajder Veliev, CEO von FinMent 
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Immer beliebter: ESG-Anlageprodukte und ESG-Fonds 

Laut dem jährlichen Marktbericht des Forums Nachhaltige Geld-
anlagen (FNG) ist die Summe grüner und sozialer Investments al-
lein in Deutschland im vergangenen Jahr um 25 Prozent auf einen 
neuen Rekordwert von 335 Milliarden Euro gestiegen. 

Dabei verzeichneten vor allem nachhaltige Investmentfonds er-
hebliche Zuflüsse. Gemäß einer Auswertung des Bundesverbands 
Investment und Asset Management (BVI) verwalteten nachhal-
tige Fonds in Deutschland Ende 2020 insgesamt 147 Milliarden 
Euro und damit 29 Prozent mehr als im Vorjahr. Hinter dieser er-
freulichen Entwicklung stehen vor allem Privatanleger, die be-
wusster ans Thema Geldanlage herangehen.  

So stieg das investierte Gesamtvolumen bei Publikumsfonds um 
52 Prozent auf rund 91 Milliarden Euro. Die gesamte Fondsbran-
che hingegen konnte gerade mal um drei Prozent zulegen. Dafür 
gibt es auch einen guten Grund: 

Nachhaltige Investments sind keine Renditekiller mehr 

Noch vor einigen Jahren mussten Anleger bei Investments nach 
ökologischen Kriterien noch Renditeverzicht üben oder extrem 
hohe Risiken in Kauf nehmen. Grüne Investments und „Umwelt-
aktien“ wurden daher oft als Renditekiller betrachtet. Dies ist 
mittlerweile keineswegs mehr der Fall, ganz im Gegenteil: Inves-
tieren in Nachhaltigkeits-Aktien und -Fonds verspricht heutzutage 
vielfach sogar mehr Rendite als Geldanlage in klassische „Old Eco-
nomy“ Unternehmen. Vergleicht man beispielsweise die Wert-
entwicklung des MSCI Europe SRI (SRI = Socially Responsible In-
vesting) mit dem konventionellen MSCI Europe in den vergange-
nen fünf Jahren, so haben die nachhaltigen Aktien den Index mit 
insgesamt 62 Prozent Rendite um immerhin 13 Prozent geschla-
gen. 

Am Thema Nachhaltigkeit führt auch für Unternehmen künftig kein 
Weg mehr vorbei 

Für Konzerne, die das Thema Nachhaltigkeit noch ignorieren oder 
nur halbherzig angehen könnte die Luft zukünftig noch dünner 
werden, denn auch die Politik wirkt angesichts Klimawandel und 
Umweltbelastungen (z.B. Waldbrände, Überschwemmungen, 

Dieselskandal, Ölkatastrophen) mit Anreizen auf der einen Seite 
(z.B. Umweltprämie) und regulatorischem Druck und Strafsteuern 
(z.B. CO2 Steuer) auf der anderen Seite darauf hin, dass Unter-
nehmen ökologisch und sozial wirtschaften. Die Notwendigkeit 
von CO2-Zertifikaten als Ausgleich für Kohlendioxid Emissionen 
führt ebenfalls dazu, dass die Unternehmen schon allein aus Kos-
tengründen mehr auf Nachhaltigkeit achten. Vor allem dann, 
wenn die Zertifikate wie zuletzt stark im Preis zulegen. 

Nichts für schwache Nerven: Tesla, Brennstoffzellen Aktien & Co. 

Trotz der guten Performance von Nachhaltigkeits-Aktien sollten 
Privatinvestoren auch bei diesen Werten genau hinsehen. Denn 
viele Anleger stürzen sich – ohne dabei auf die Bewertung zu ach-
ten – geradezu auf Aktien aus boomenden Trendbranchen und 
treiben diese in atemberaubende Höhen. Dazu zählen im Bereich 
nachhaltiger Aktien beispielsweise E-Mobility Aktien, allen voran 
Tesla und dessen chinesische Wettbewerber BYD, Nio und Co.. 
Aber auch Brennstoffzellenwerte à la Nel Asa, Plug Power, 
Fuelcell Energy, Powercell Sweden und Ballard Power waren zu-
mindest bis Anfang 2021 in der Anlegergunst ganz vorn. Die füh-
renden Aktien starten mit einem stetigen Aufwärtstrend und stei-
gen dann – angelockt durch immer neue Anleger – schneller und 
schneller und nicht selten steht am Ende eine ungesunde Blasen-
bildung. 

Das Risiko der beliebtesten Trend Aktien: Wer zu spät einsteigt, 
verliert Geld 

Trend Aktien bedeuten enorme Kursgewinne für Anleger die zum 
einen frühzeitig gekauft haben und zum anderen auch den Verlo-
ckungen einer Gewinnmitnahme lange genug widerstehen. Für 
Investoren, die zu spät oder einfach nur zum falschen Zeitpunkt 
einsteigen, sind jedoch auch Verluste von -40 % oder mehr mög-
lich. Vor allem Anleger mit schwächeren Nerven sollten solche 
überhitzten Trendaktien daher grundsätzlich meiden – vor allem 
dann, wenn Aktien wie Tesla, Nel Asa oder Nio in einem relativ 
überschaubaren Zeitraum von ein bis zwei Jahren bereits auf etli-
che hundert oder sogar mehr als tausend Prozent Kursgewinn bli-
cken. Extreme Kursschwankungen sind dann meist nur eine Frage 
der Zeit. 

- Anzeige - 
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Unser Tipp: Nachhaltige Aktien aus der zweiten Reihe 

Wir empfehlen Ihnen daher einen Blick auf nachhaltige Aktien aus 
der zweiten Reihe zu werfen. Unternehmen, die ein solides, nach-
haltiges Geschäftskonzept aufweisen, haben in vielen Branchen 
beste Wachstumsaussichten. Denn die Verbraucher werden be-
wusster und bevorzugen Produkte mit recycelbaren Verpackun-
gen und achten besonders auf Nachhaltigkeits-Logos, wie Fair 
Trade-, MSC-, FSC- oder Bio-Siegel. 

In nachhaltige Aktien investieren: Das sollten Sie beachten 

Wer in nachhaltige Aktien investieren will, der sollte ein paar 
wichtige Dinge beachten. Denn natürlich gibt es auch Unterneh-
men, die sich nur einen oberflächigen grünen oder sozialen An-
strich verpassen oder astreines „Greenwashing“ betreiben. Auch 
bei Tesla ist beispielsweise nicht alles Gold was glänzt. Zumindest 
akzeptiert Tesla nun doch keine Zahlungen mehr mit der energie-
aufwändig erzeugten Kryptowährung Bitcoin – auch wenn böse 
Zungen munkeln, dies sei nur dem Druck der chinesischen Regie-
rung zu verdanken. Den Verkauf der eigenen Bitcoin-Bestände in 
Milliardenhöhe hat Tesla zumindest noch nicht erklärt. 

Darüber hinaus gibt es – wie bei jedem Anlegertrend – auch 
schwarze Schafe, also Aktiengesellschaften, die in erster Linie aus 
heißer Luft und PR bestehen. Wer in nachhaltige Aktien investie-
ren möchte, der sollte beispielsweise prüfen, ob das betreffende 
Unternehmen in einem regulierten Börsensegment notiert und 
mit seinen Produkten überhaupt Umsätze und möglichst auch Ge-
winne schreibt. Denn leider haben Börsenbetrüger immer dann 
besonders leichtes Spiel dabei wertlose Aktien unters Anlegervolk 
zu jubeln, wenn Anleger bei Trendaktien nicht so genau hinsehen. 

Achten Sie also bitte unbedingt darauf, dass Ihre Kaufentschei-
dung nicht auf Hurra-Meldungen von unseriösen Börsenbriefen 
oder Newslettern basieren, denn diese werden für die Veröffent-
lichungen von Kaufempfehlungen oft sogar bezahlt. Meist wer-
den solche Interessenskonflikte im Kleingedruckten unter dem 
Artikel offengelegt, was natürlich den allerwenigsten Lesern auf-
fällt. Aber trotz dieser Warnung keine Sorge: Es gibt genügend 
börsennotierte Firmen mit einer tollen und vor allem ernst ge-
meinten, nachhaltigen Unternehmensphilosophie. Und einige 
dieser Nachhaltigkeits-Aktien werden wir Ihnen heute vorstellen.   

Nachhaltigkeits-Fonds 

Wer nicht in grüne Einzelaktien investieren möchte, dem stehen 
eine Reihe aktiv gemanagter Nachhaltigkeits-Fonds zur Verfü-
gung. Unter den aktiv gemanagten Fonds wäre beispielsweise der 
DNB Fund – Renewable Energy zu nennen. Der Fonds hat den Fo-
kus auf Unternehmen, die mit ihren Dienstleistungen und Tech-
nologien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen beitragen. 
Gleiches gilt für den etwa 900 Mio. Euro schweren LBBW Global 
Warming Fonds. Der Amundi Ethik Plus Fonds ist mit 95 Mio. Euro 
Anlagevolumen ein relativ kleiner Mischfonds, der sowohl in aus-
sichtsreiche nachhaltige Aktien, als auch Anleihen investiert. Da-
bei liegt der Aktienanteil zwischen 51 % und 70 %. Ebenfalls ein 
kleiner nachhaltiger Mischfonds ist der UmweltSpektrum Mix der 
Fondsgesellschaft GS&P, der aktuell auf etwa 70 Mio. Euro Fonds-
volumen kommt. Der Vorteil aktiv gemanagter Fonds ist, dass der 
Fondsmanager die Performance von Vergleichsindizes bei guter 
Aktienauswahl schlagen kann. In der Realität ist dies jedoch schon 

allein aufgrund der höheren Verwaltungskosten sowie der Aus- 
und Rückgabeaufschläge nur relativ selten der Fall.  
Die besten Nachhaltigkeits-ETFs 

Deutlich kostengünstiger sind passive Investmentfonds, die an 
der Börse gehandelt werden, sogenannte ETFs. Im Bereich der 
Nachhaltigkeits-ETFs ist beispielsweise der 5,4 Mrd. US-Dollar 
schwere iShares Global Clean Energy ETF, der den S&P Global 
Clean Energy Index nachbildet als grüner ETF eine gute Option für 
nachhaltig orientierte Anleger. Der rund 1 Mrd. Euro schwere 
Lyxor New Energy ETF investiert direkt in die Aktien des World 
Alternative Energy Total Return Index und ist ebenfalls ein grüner 
ETF. Der MSCI World Socially Responsible ETF von UBS hat das 
Ziel, die Wertentwicklung des MSCI World SRI Low Carbon Index 
nachzubilden. Der Nachhaltigkeits-ETF hat wie der Index neben 
der Vermeidung von CO2 Emissionen auch die Zielsetzung, die 
Wertentwicklung der globalen Unternehmen mit der besten Bi-
lanz in Bezug auf Umwelt, soziale Fragen und Unternehmensfüh-
rung abzubilden. Der iShares Dow Jones Global Sustainability 
Screened ETF mit einem Anlagevolumen von 530 Mio. US-Dollar 
investiert als börsengehandelter Fonds ebenfalls weltweit in 
nachhaltige Aktien. Aufgrund der günstigen Kostenstruktur wür-
den wir Nachhaltigkeits-ETFs gegenüber den teureren Nachhaltig-
keits-Fonds eindeutig präferieren. 

 

 

Welche nachhaltigen Aktien kaufen? 

Aktiengesellschaften, die sich das Thema Nachhaltigkeit groß auf 
die Fahne geschrieben haben gibt es inzwischen wie Sand am 
Meer. Wir haben für Sie sieben börsennotierte Unternehmen 
ausgewählt, die gegenüber Wettbewerbern im Bereich Nachhal-
tigkeit Alleinstellungsmerkmale aufweisen. Die nachfolgend vor-
gestellten Unternehmen stammen aus verschiedenen Branchen 
und unterscheiden sich sowohl in der Größe als auch bei den 
Chancen und Risiken. Welche Aktien das sind, liest du in der 
Rubrik „Aktien-Idee“.  

Ajder Veliev 

  

Der Beitrag erschien erstmals am 28. Juni 2021 auf finment.com. 

Ajder Veliev ist Gründer und Geschäftsführer von FinMent – dem ersten-
staatlich geprüften Anbieter von praxisorientierten Fernkursen zum 
Thema Börse.  
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 MACHT GELDAUSGEBEN GLÜCKLICH?  
Mit diesen 3 Strategien auf jeden Fall!     

Ein Gastbeitrag   

von Annabel  
cheerupyourlife.de 

  

Glück kann man nicht kaufen – oder doch? Zumindest kannst du 
dein Geld so ausgeben, dass es dich glücklich macht. Wie das 
geht, möchte ich dir in diesem Beitrag zeigen. 

Besitz anzuhäufen, macht nicht unbedingt zufriedener. Wenn du 
aber die richtigen Strategien wählst, wird dich das Geldausgeben 
dennoch erfreuen können. Die drei bewährten Möglichkeiten da-
für sind: 

 schöne Erlebnisse 
 ein erfüllendes Hobby 
 anderen eine Freude bereiten 

Wie schöne Erlebnisse dich glücklich machen 

Ein Besuch in einem Wellness-Spa macht glücklicher als die An-
schaffung eines Whirlpools. Warum? Weil der Besuch im Spa et-
was Besonderes ist, an das du dich immer gerne erinnern wirst. 
Noch bevor du den Wellness Tempel betrittst, kribbelt die Vor-
freude bereits in deinem Bauch. Hinterher erzählst du deinen 
Freunden und Bekannten begeistert von diesem wunderbaren Er-
lebnis. So erlebst du es quasi noch einmal, inklusive der Glücksge-
fühle 

Legst du dir dagegen einen Whirlpool zu, hast du vielleicht im Vor-
feld erst mal Ärger und Stress beim Einbauen und Installieren. Ist 
das erledigt, kannst du deine neue Anschaffung jeden Tag genie-
ßen. Wann immer du willst, der Pool steht dir zur Verfügung. Doch 
damit verliert er auch bald seinen Reiz. Zudem hast du viel Arbeit, 
um es hygienisch sauber und instand zu halten. Angesichts dessen 
verlierst du wahrscheinlich die Lust, ihn überhaupt noch zu be-
nutzen. 

Kommt dann zu der Gewöhnung noch der Wertverlust hinzu, weil 
neue und bessere Modelle den Markt erobern, wird dein Glücks-
gefühl über den Kauf rasch abnehmen. Leistet sich ein Kollege ei-
nen dieser Pools mit hochwertigerer Ausstattung und Selbstreini-
gungsanlage ist dein Glück ruiniert. 

Mit schönen Erlebnissen ist es anders. Sie gewinnen mit der Zeit 
sogar noch an Wert. Weil die Erinnerungen immer gefälliger wer-
den. Dass du damals bei einem Saunabesuch in Italien am liebsten 
im Boden versunken wärst, nachdem du aufgrund der ungläubi-
gen Blicke der Anwesenden bemerkt hast, dass nur du nichts an-
hattest, ist vielleicht zu einer lustigen Anekdote geworden, die du 
gelegentlich zum Besten gibst. 
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Wie eine Investition ins Hobby dich glücklich macht 

Abgesehen von den glücklich machenden Unternehmungen 
selbst kannst du dein Geld auch in erlebnisorientierte Güter in-
vestieren; zum Beispiel gute Wanderschuhe und atmungsaktive, 
wetterfeste Sportkleidung, bevor du dich auf den Jakobsweg be-
gibst. Davon hast du im Grunde mehr, als kaufst du dir nur Dinge 
des Prestiges wegen.  

Indem du in dein Hobby oder eine 
vergnügliche Freizeitaktivität in-
vestierst, investierst du in dein 
Glücksempfinden. Denn seine Inte-
ressen zu verfolgen, gibt Energie 
und vermittelt einen Sinn im Le-
ben. 

Des einen Steckenpferd ist dabei 
kostenintensiver als das eines an-
deren. Stricken wird günstigere 
Ausgaben erfordern als Fotografie-
ren. Doch manchmal kannst du dir 
mit deinem Hobby sogar etwas 
Geld dazuverdienen. Für diese Op-
tion solltest du dich jedoch im Vor-
feld über eventuell anfallende 
steuerliche Abgaben schlauma-
chen, um keine Probleme mit dem 
Finanzamt zu riskieren. Erfüllend 
und selbstverwirklichend ist ein 
Hobby allemal. 

Eine Investition in die eigenen Interessen kann auch bedeuten, 
sein Geld in Bildung anzulegen. Bekanntlich lernt man nie aus. 
Warum also nicht Bücher bzw. Magazine zu den Themen kaufen, 
die dich interessieren oder an Kursen teilnehmen, die dich auf ei-
nem bestimmten Gebiet fortbilden? Es zahlt sich hinterher immer 
aus! Denn Bildung macht glücklich und bereichert das Leben. 

Zu kaufen, nur um dafür Bewunderung hervorzurufen, geht dage-
gen schnell nach hinten los. Das kann regelrecht zu einem sucht-
artigen Verhalten führen, wenn du immer wieder den Kick der An-
erkennung für deine neusten Errungenschaften anstrebst. Irgend-
wann schaffst du das nicht mehr, ohne dich unter einem Berg von 
Schulden zu verbuddeln. Ein gefährliches Spiel auf Kosten deiner 
langfristigen Zufriedenheit! 

Wie es dich glücklich macht, wenn du anderen Freude bereitest 

„Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu and‘rer Glück; 
denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eig‘ne Herz zurück.“ 

Diese Volksweisheit kann jeder am eigenen Leib erfahren, der 
schon einmal ein Lächeln auf ein anderes Gesicht gezaubert hat. 
Geben macht glücklich! Dabei spielt es keine Rolle, ob wir Ge-
schenke machen, jemanden mit unserer Tatkraft helfen oder ei-
nem anderen Freundlichkeit entgegenbringen. Immer gibt es uns 
ein gutes Gefühl, wenn wir Gutes tun. 

Das Wichtigste am Geben ist, nichts zurückzuerwarten! Sonst ist 
es keine Wohltätigkeit und verdirbt uns das Glücksempfinden. 
Denn wer nach einer guten Tat etwas vom Begünstigten zurück-
verlangt, aber nichts bekommt, dem schlägt das widerliche Ge-
fühl der Enttäuschung entgegen, welches sich sogar in Entrüstung 
ausweiten könnte. Das sind alles negative Emotionen, die du her-
aufbeschwörst, sobald du nicht selbstlos deinen Segen verteilst. 

Wann macht Geldausgeben  
unglücklich? 

Du hast gesehen, wie du mit drei 
Strategien ein Stück weit dein 
Glücklichsein „erkaufen“ kannst. 
Nun möchte ich dich noch warnen 
vor dem verderblichen Überfluss 
und der verhängnisvollen Raten-
zahlung. Denn auf lange Sicht rui-
niert beides jeweils dein Glücks-
empfinden. 

Um deine Zufriedenheit zu bewah-
ren, solltest du dich davor hüten, 
mehr zu konsumieren, als du dir 
leisten kannst. Das gilt sowohl für 
materielle Errungenschaften als 
auch für Erlebnisse. Schon der grie-
chische Philosoph Epikur wusste zu 
seiner Zeit, dass der Überfluss in 
eine Abhängigkeit führte. Denn 
wenn du dich an all die schönen 

Dinge, die dich umgeben, und die Unternehmungen, mit denen 
du deine Lebensfreude steigerst, gewöhnt hast, wird dir das ir-
gendwann nicht mehr genügen und du wirst unersättlich. Darum 
gönne dir den Genuss in Maßen! Erfreue dich an den kleinen Mo-
menten des Lebens genauso wie an den großen. 

Auch beim Kauf von Gegenständen solltest du maßvoll vorgehen. 
Wenn du dir im Augenblick etwas nicht leisten kannst, spare lie-
ber noch ein bisschen daraufhin, anstatt es dir mithilfe von Raten-
zahlung sofort zu besorgen! Auf etwas zu sparen, verlängert den 
Glücksmoment, denn die Vorfreude, so heißt es immerhin, ist die 
schönste Freude. Erfüllst du dir hingegen den Wunsch sofort, 
schiebst den unangenehmen Zahlungsvorgang jedoch vor dir her, 
bringst du dich um eine große Portion deiner Glücksgefühle. Dann 
kannst du das neu Erworbene nicht uneingeschränkt genießen, 
weil du immer wieder an die anfallende Zahlung erinnert wirst, 
die jeden Monat dein Konto erneut belastet. 

Aus diesem Grund solltest du dir nur das leisten, was du sofort 
bezahlen kannst. Dann verlierst du dich auch nicht so leicht im 
Überfluss. Denn schnell ist der Mensch gelangweilt von dem, was 
er immer und zu jeder Zeit haben kann.  

Annabel 

 

 
cheerupyourlife.de 

 
@cheerupyourlife 
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SOCIAL MEDIA KONSUM REDUZIEREN    

Ein Gastbeitrag   

von „Schweizer-Minimalist“  
schweizer-minimalist.ch 

  

Heute verrate ich dir einige Tricks, wie du deinen Social Media 
Konsum reduzieren kannst. Während der Pandemie hat der 
durchschnittliche Internetkonsum, wie auch die Zeit auf Social 
Media weiter zugenommen. Da viele weiterhin im Home-Office 
sind, wird dieser Trend weiter verstärkt. Viele Arbeitnehmer füh-
len sich in den eigenen vier Wänden weniger beobachtet und sur-
fen darum mehr im Internet. Zusätzlich versuchen uns die sozia-
len Medien mit immer besseren Methoden, möglichst lange auf 
ihren Plattformen zu behalten. 

6 Tipps um deinen Social Media Konsum zu reduzieren 

Durch die heutigen sozialen Medien wird oft ein falsches Bild ver-
mittelt. Es gibt nicht nur schöne und schlanke Menschen mit 
Traumkörper, die gefühlt ständig auf Reisen sind und nie arbeiten 
müssen. Das entspricht nicht der Realität!  

Meist werden nur die schönen Momente auf den Social Media 
Plattformen geteilt. Das ständige Vergleichen mit genau diesen 
Personen im Netz führt zu psychischen Erkrankungen. Indem du 
deinen Social Media Konsum mit nachfolgenden 6 Tipps redu-
zierst kannst du zukünftig dein Leben mehr genießen. 

1. Miste deine Social-Media-Kanäle aus 

Reduziere deine Accounts auf den sozialen Plattformen. Je weni-
ger Social-Media-Kanäle du besitzt, umso mehr Freiräume und 
Zeit verschafft dir das.  

Falls du Angst hast, dass du wichtige News verpasst, kann ich dich 
beruhigen. Wenn sie dringend sind oder dein nahes Umfeld be-
treffen, wirst du früher oder später davon erfahren. 
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2. Überprüfe deine Kontakte 

Nachdem du dich auf wenige sozialen Netzwerke reduziert hast, 
kommt ein zweiter Schritt zum Zug. Miste regelmäßig auf deinen 
noch verwendeten Social-Media-Kanälen die Kontakte aus. Dabei 
kannst du dir immer folgende Frage stellen: Würdest du diese 
Person im realen Leben auf der Straße grüßen beziehungsweise 
mit ihr quatschen? Wenn du die Frage mit nein beantwortest, wa-
rum folgst du ihr dann auf Social Media? 

3. Setz dir feste Zeiten 

Dieser Punkt hört sich im ersten Moment sicherlich etwas schwie-
rig an. Was meine ich damit? Greif nicht direkt nach dem Aufste-
hen zu deinem Handy! 

Steh in Ruhe auf, geh ins Bad und mach dich bereit für den Tag. 
Genieße das Frühstück und trink ein Glas Wasser oder Milch. Viel-
leicht bist du ein Morgenmensch und liest ein paar Seiten aus ei-
nem spannenden Buch oder machst ein kleines Workout. Für all 
das benötigst du keine Social Media Plattformen. 

Falls du den Drang verspürst dich von Instagram und Co. berieseln 
zu lassen, kannst du das während einer Vormittagspause immer 
noch tun. Eine andere Möglichkeit ist es, nach einem anstrengen-
den Arbeitstag, sich als Belohnung für eine bestimmte Zeit den 
sozialen Netzwerken zuzuwenden. 

Vor dem zu Bett gehen, lies lieber ein Buch anstatt dich auf den 
sozialen Netzwerken herum zu treiben. So entspannst du deine 
Augen und wirst besser einschlafen können. 

4. Nutze Pausen anderweitig 

Wie wäre es das nächste Mal wenn du auf den Bus wartest ein-
fach die Umgebung beobachtest? Oder schreibe deine aktuellen 
Gedanken in dein Bullet Journal. Du kannst auch deinen nächsten 
Tag planen und dir wichtige nächste Schritte aufschreiben um 
deine langfristigen Ziele zu erreichen. 

Wir greifen in der heutigen Zeit viel zu schnell zum Handy und las-
sen uns auf den sozialen Medien von Informationen, Bilder und 
Videos berieseln. 

5. Schalt die Push Benachrichtigungen ab 

Durch das ständige vibrieren und piepen deines Smartphones ver-
lierst du die Konzentration und wirst dadurch von belanglosen 
Nachrichten unterbrochen. Um den Soziale Medien den Kampf 
anzusagen, schalte alle Push Benachrichtigungen ab. Stelle dein 
Handy auf stumm damit du ungestört bist. 

Du bestimmst, wann du zum Handy greifst und nicht andersrum. 

6. Hürden erhöhen 

Um die Apps nicht unbewusst zu nutzen, solltest du dir überlegen, 
wie du die Hürden für die Nutzung möglichst hoch ansetzen 
kannst. Du kannst zum Beispiel die Anwendungen auf deinem 
Handy löschen, so dass du nur noch über den Browser einsteigen 
kannst. Lass dein Gerät bewusst zu Hause liegen, wenn du zur Ar-
beit gehst oder wenn du deine Freunde treffen möchtest. So 
kannst du gar nicht in Versuchung kommen auf dein Handy zu 
starren.  

Am Abend ist es von Vorteil, wenn du dein Gerät an einem ande-
ren Ort platzierst und über Nacht auflädst. So verführt dich dein 
Handy im Bett nicht noch kurz einen Abstecher auf Instagram und 
Co. zu machen. Die Müdigkeit um diese Uhrzeit wird meist Sie-
gen! 

Mein eigener Social Media Konsum 

Vor gut einem halben Jahr habe ich meinen Facebook Account 
deaktiviert. Zusätzlich habe ich die App von meinem Handy dein-
stalliert. Weshalb habe ich das getan? Nun ich habe bis vor kur-
zem für genau zwei Dinge meinen Facebook Account genutzt: 

1. Um meine gebrauchten Dinge auf Facebook Marketplace 
zu verkaufen. 

2. Um als passiver Leser in Facebook Gruppen aktiv zu sein. 

Gebrauchte Dinge kann ich auch auf anderen Plattformen verkau-
fen und wenn ich Informationen zu einem bestimmten Thema be-
nötige kann ich das Internet suchen. Am Austausch in den Face-
book Gruppen habe ich mich seit über 5 Jahren nie beteiligt. Auf-
grund dessen fiel mir dieses Vorhaben nicht schwer. 

Meine Problemzone: Instagram und YouTube 

Auch ich als Minimalist bin nicht geheilt von Social Media. Privat 
nutze ich aktiv Instagram und YouTube: 

Auf Instagram veröffentliche ich maximal fünf Beiträge im Jahr. Zu 
95% sind das Fotos die ich in der Schweiz eigenhändig mit meiner 
Handykamera geknipst habe. Trotzdem ertappe ich mich auch im-
mer wieder den endlosen Instagram Feed herunterzusollen. Ob 
ich dadurch neue Inspirationen finde ist fraglich. 

Auf YouTube verfolge ich einige Kanäle um nach einem Arbeitstag 
abzuschalten. Ich sehe YouTube aber auch als tolle Plattform um 
neue Dinge zu lernen. Durch die Videoplattform ist es in der heu-
tigen Zeit so einfach wie noch nie, sich neue Fähigkeiten anzueig-
nen. 

Mein Instagram Business Account 

Im April 2021 startete ich für meinen Blog www.schweizer-mini-
malist.ch einen eigenen Instagram Business Account. Nach einem 
knappen halben Jahr kann ich sagen, es ist ein enormer Aufwand, 
laufend Content zu generieren. Instagram Content muss vielseitig 
und „verdaulicher“ sein, damit du deine Zielgruppe ansprichst. Ich 
bewundere jede Person, die mit Herzblut eine aktive Instagram 
Seite betreibt. 

Wie sieht deine aktuelle Social Media Situation aus? Ich bin auf 
deine Antwort gespannt!  

Schweizer-Minimalist 

 

Der Beitrag erschein erstmals am 01. April 2021 auf dem Blog Schweizer Mi-
nimalist.  

 
schweizer-minimalist.ch  --- 

 
--- 

 
@schweizerminimalist 
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BEZWINGE DEINEN INNEREN SCHWEINEHUND 
BEIM VERMÖGENSAUFBAU!   

Wie du durch Immobilien zum Sparen gezwungen wirst 

Ein Gastbeitrag   

von Oliver Putz  
immoprentice.de 

  

Oft werde ich gefragt "ist es sinnvoll Immobilien zu kaufen und zu 
vermieten?" Viele Leute denken sich: „Bei Immobilien dauert es 
doch über zwanzig Jahre, bis ich mein Geld herausbekomme, das 
ich in die Immobilie investiert habe.“ 

Lohnen sich Immobilien dann überhaupt für den Vermögensauf-
bau, oder solltest du dein Glück nicht lieber mit Aktien und ETFs 
versuchen?  

Lass‘ dir von einem ehemaligen Immobilien-Feind und Aktien-Jün-
ger sagen: Ja, Immobilien zu kaufen und zu vermieten kann sogar 
sehr sinnvoll sein!  

Es stimmt, in der aktuellen Marktlage ist es viel schwerer gewor-
den gute Immobilien zu finden.  

Die Zeiten, wo du blind etwas kaufen konntest, sind lange vorbei. 
(Falls es sie jemals gegeben hat!)  

Und ja, es stimmt auch, dass du mit Immobilien ein größeres Ri-
siko trägst und mehr Arbeit hast als mit einem Aktiensparplan.  

Aber das grundsätzliche Modell hinter der vermieteten Immobilie 
als Kapitalanlage ist noch immer gültig!  

Warum ist es sinnvoll Immobilien zu kaufen und zu  
vermieten? 

Wenn du eine Immobilie kaufst, zahlst du heute, je nach Region 
das 20 bis 40-fache der jährlichen Nettokaltmiete. Da ist es nur 
fair zu fragen “wie soll sich das jemals rechnen?”.  

Warum behaupte ich dann, dass Immobilien trotzdem der si-
cherste Weg zur finanziellen Unabhängigkeit sind? 

Für Immobilien als Kapitalanlage gibt es viele gute Gründe, die uns 
hier und heute aber nicht interessieren: 

Ja, wenn du es richtig anstellst, dann tilgt der Mieter deinen 
Kredit.  

Ja, wenn du es richtig anstellst, kannst du fremder Leute Geld 
verwenden, um eine Immobilie zu kaufen, die dir einen mo-
natlichen Cashflow bringt. 
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Ja, mit Immobilien investierst du in Sachwerte und brauchst 
zukünftig keine Angst vor der Geldentwertung durch Inflation 
mehr zu haben.  

Ja, durch fremdfinanzierte Immobilien bist du ein Gewinner 
der Inflation. 

Ja, mit vermieteten Immobilien 
schaffst du dir einen weiteren Ein-
kommensstrom, dessen Erträge 
real auch in 20 Jahren noch so 
hoch sein werden wie heute 
(was man von Rentenversiche-
rungen vermutlich nicht be-
haupten kann). 

Heute möchte ich mit dir aber auf 
einen gänzlich anderen Aspekt ein-
gehen: deinem vermutlich größten 
Feind beim Thema Vermögensauf-
bau … 

… deinen inneren Schweinehund. 

Und damit dem größten Vorteil von Im-
mobilien als Kapitalanlage: Immobilen zwin-
gen dich zu sparen! 

Das Geheimnis des Vermögensaufbaus mit Immobilien: 
Du bist gezwungen dranzubleiben! 

Viele Menschen haben gute Vorsätze und wollen gerne Geld spa-
ren und investieren. Aber sei’ mal ehrlich zu dir: Klappt das auch 
über mehrere Jahre? 

Hast du dir, heimlich, still und leise schon einmal gedacht: “Das 
Aktiendepot ist in den letzten Jahren gut gewachsen, und ich habe 
mir den Urlaub echt verdient!” 

Oder hast du dich schon einmal bei dem folgenden Gedanken er-
wischt? "Ja, das ist für die Rente, aber man heiratet nur einmal im 
Leben!” 

Kennst du diese und andere Gründe ausnahmsweise von deinen 
Sparplänen abzurücken? Sei’ ehrlich: Hast du noch nie etwas aus 
deiner Altersvorsorge verkauft, um dir jetzt etwas zu gönnen? 
Und genau aus diesem Grund sind Immobilien für so viele Men-
schen eine so super Möglichkeit zum Vermögensaufbau! 

Um es mit den Worten von Henry Ford zu sagen: „Reich wird man 
nicht durch das, was man verdient, sondern durch das, was man 
nicht ausgibt.“ 

Kaufst du Aktien oder sparst du dein Geld gar auf einem Tages-
geldkonto, ist es sehr leicht das Geld auszugeben. Das Einzige, 
was dich daran hindert deine Ersparnisse zu verwenden um dir 
heute hier und jetzt, etwas zu gönnen, ist deine Disziplin… 

Nicht so bei Immobilien! Sobald du eine Immobilie gekauft hast, 
fordert die Bank jeden Monat die Tilgung für den Kredit. Selbst 
wenn du wolltest: Du kannst das Geld nicht ausgeben!  

Du kannst deinen Sparplan nicht mehr schleifen lassen! 

Durch Immobilien bist du gezwungen für die nächsten 30 bis 40 
Jahre jeden Monat einen Betrag X zu sparen.  

Du hast eine Hypothek von 500 € monatlich? Glückwunsch: Du 
hast gerade einen Sparplan über 500 € monatlich abgeschlossen, 
den du sicher nicht kündigen wirst!  

Und das beste: Immobilien sind gar nicht schwer! 

„Klingt gut, aber Immobilien sind viel zu 
aufwendig und außerdem super ris-

kant!“ 

So habe ich anfangs auch gedacht! Von 
Anrufen nachts, dass der Wasserhahn 
tropft bis zu Mietnomaden, die nicht 
zahlen, aber dein Eigentum zerstören, 
habe ich mir alles ausgemalt was 
schiefgehen kann.  

Vier Jahre später kann ich dir sagen: 
Diese Horrorszenarien waren kom-
plett übertrieben. Weder hatte ich An-
rufe nachts um 3 Uhr, noch wurde ich 

von Mietnomaden wirtschaftlich rui-
niert.  

Tatsächlich sind deutschlandweit die abso-
lute Mehrheit der Mieter normale Menschen 

wie du und ich, die ihren Vermieter 1x im Jahr spre-
chen und ansonsten ihre Miete pünktlich zahlen. 

Interesse an mehr zum Thema Immobilien als Altersvorsorge zu 
lesen? Dann klick‘ dich zum Artikel Warum Immobilien als Geld-
anlage? auf Immoprentice.de weiter. Dort habe ich meine Ängste 
vor dem Kauf meiner ers-
ten vermieteten Immobi-
lie mit der Realität vergli-
chen.  

Wenn auch du Angst vor 
dem Kauf deiner ersten 
Immobilie hast, ist der Ar-
tikel sicherlich sehr inte-
ressant für dich!  

Willst du vielleicht sogar 
Immobilien eine Chance 
geben und mehr Wissen? 

Dann schau doch mal auf 
meinem Blog Immopren-
tice vorbei oder schnup-
per’ mal in das Kostenlose 
EBook Schnellkurs für Im-
mobilien Einsteiger rein!  

Vielleicht bekommst du auch Lust neben Aktien und ETFs deine 
eigene Altersvorsorge mit Immobilien zu ergänzen!  

Oliver 

  

 
immoprentice.de  Immoprentice 

 
@immoprentice 

 
@immoprentice 
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7 NACHHALTIGE AKTIEN FÜR 2021 

Ein Gastbeitrag  

 von Ajder Veliev 

finment.com 

  

Die folgenden sieben Nachhaltigkeits-Aktien sind unsere Favori-
ten auf Sicht von 12 bis 24 Monaten.  

7. UmweltBank Aktie:  
Green Finance aus Deutschland 

Den Anfang macht an 7. Stelle unseres Rankings aus dem Finanz-
sektor die UmweltBank Aktie (ISIN: DE0005570808). Die Nürnber-
ger Spezialbank, die aktuell auf ca. 550 Millionen Euro Börsenwert 
kommt, punktet mit ihrem Fokus auf Green Finance und einem 
sorgfältig ausgewählten Spektrum an Finanzdienstleistungen. 
Vom klassischen Sparkonto über Wertpapiere bis hin zu Versiche-
rungen werden nur ökologisch verträgliche Dienstleistungen und 
Produkte angeboten. Entlastung der Natur und finanzieller Erfolg 
sind laut den Statuten der UmweltBank gleichberechtigte Ziele, 
weshalb die Bank auch in innovative Umweltprojekte investiert. 

 

Als Kerngeschäft sieht die Bank die Finanzierung von nachhalti-
gen, ökologisch ausgerichteten Immobilienprojekten und erneu-
erbaren Energien. Beispielsweise investiert sie in Wohnprojekte 
mit Mieten unterhalb des ortsüblichen Niveaus. Derzeit sind über 
500 Wohnungen in Bau oder bereits im Bestand der Bank. Wei-
tere 900 Wohnungen in mehreren deutschen Städten befinden 
sich in Planung. 

Gute Geschäfte ermöglichen die 18. Dividendenzahlung in Folge 

Die Aktie, die seit dem Jahr 2001 an der Börse notiert ist, befindet 
sich seit dem allgemeinen Börsentief im Jahr 2003 im Aufwärts-
trend. Kein Wunder, denn die Geschäfte des Nischenanbieters 
laufen hervorragend. Trotz – oder gerade wegen der Corona Pan-
demie stieg die Bilanzsumme im vergangenen Jahr 2020 um 
stolze 20 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro und erzielte mit 26 Mil-
lionen Euro einen höheren Nettogewinn als Anfang 2020 prog-
nostiziert. Zum Erfolg beigetragen hat neben dem Kundenwachs-
tum von 116.000 auf mehr als 121.000 auch die Auflage des Nach-
haltigkeitsfonds UmweltSpektrum Mix, der von der Fondsgesell-
schaft GS&P vertrieben wird. Auch in Sachen CO2 Einsparung 
konnte das Unternehmen glänzen: Insgesamt haben die finanzier-
ten Projekte im Jahr 2020 rund 1 Mio. Tonnen CO2 eingespart – 
das entspricht der jährlichen Emission von 100.000 Menschen in 
Deutschland. Im Jahr 2021 soll die Zahl der Kunden auf 135.000 
ansteigen.  

 
Quelle: Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht 2020, UmweltBank AG 

Die UmweltBank, die nach eigenen Angaben bereits sage und 
schreibe 23.800 Umweltprojekte mit zinsgünstigen Förderdarle-
hen finanziert hat, leistete kürzlich die 18. Dividendenzahlung in 
Folge. Für das Geschäftsjahr 2020 floss Ende Juni eine Ausschüt-
tung in Höhe von 0,33 Euro je Aktie an die Aktionäre. Bei den ak-
tuellen Aktienkursen von 17,50 Euro entspricht das immerhin ei-
ner Dividende von knapp 2 %. Da die UmweltBank aufgrund ihrer 
einzigartigen Positionierung weiteren Kundenzulauf erwarten 
darf, dürfte das innovative Bankhaus auch in den kommenden 
Jahren ein ansprechendes Wachstum erzielen und so auch den 
Unternehmenswert steigern. 

- Anzeige - 
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6. Sprouts Farmers Market Aktie:  
Wachsende US-Bio Lebensmittel Einzelhandelskette mit 
Zero Waste- Programm 

Platz 6 geht an Sprouts Farmers Market (ISIN: US85208M1027). 
Die US-amerikanische Bio-Supermarkt-Kette hat sich auf hoch-
wertige Lebensmittel wie Bioprodukte und vegane Ernährung zu 
günstigen Preisen spezialisiert. Dem Unternehmen kam im letzten 
Jahr zugute, dass viele Amerikaner in Zeiten der Corona Pandemie 
einen bewussteren Ernährungs- und Lebensstil gewählt haben. 
Die Kette, die besonders bei jungen Leuten gut ankommt, ver-
bucht im stark umkämpften US-Lebensmittelmarkt zweistellige 
Wachstumsraten, was durchaus beachtlich ist. Der Umsatz steigt 
dabei aber nicht nur durch die Eröffnung neuer Märkte, sondern 
wächst auch dank der bestehenden Märkte.  

 

Aktuell ist der Konzern bereits mit 360 Supermärkten und mehr 
als 35.000 Mitarbeitern in 23 US-Bundesstaaten präsent. Zum 
breiten Produktspektrum gehören beispielsweise vegetarische, 
vegane oder glutenfreie Lebensmittel, Keto-Diätprodukte, sowie 
Fleisch und Milch von Kühen, die ausschließlich mit Gras und Heu 
gefüttert wurden – in den USA eine Besonderheit. Daneben be-
finden sich weitere Artikel, im sehr ansprechend präsentierten 
Sortiment, die einen gesunden und bewussten Lebensstil ermög-
lichen. Dazu zählen beispielsweise Naturkosmetik und Wellness-
produkte.  

Über die Stiftung Healthy Communities Foundation unterstützt 
Sprouts Farmers Market lokale Gesundheitsprojekte und hat seit 
2015 mehr als 10 Millionen US-Dollar an gemeinnützige Partner 

vergeben. Als Teil des „Zero Waste“ („Null Abfall“) Programms 
verteilt das Unternehmen alle überschüssigen essbaren Lebens-
mittel an Bedürftige. Alle Lebensmittel, die nicht mehr für Hun-
gerhilfsorganisationen geeignet sind, werden als Tier- oder Vieh-
futter gespendet, der Rest wird zur Gewinnung von nährstoffrei-
chem Kompost für die Landwirtschaft bereitgestellt. 

 
Quelle: Sprouts Farmers Market; Investor Deck August 2021 

Mindestens 30 neue Bio-Supermärkte pro Jahr geplant 

Das Ziel jährlich mindestens 30 neue Märkte zu eröffnen dürfte 
angesichts des in den USA immer stärker an Fahrt gewinnenden 
Bio-Trends kein Hexenwerk sein und weiteres Wachstum sicher-
stellen. Im ersten Quartal 2021 wurden die Analystenerwartun-
gen beim Gewinn je Aktie in Höhe von 0,60 US-Dollar mit 0,70 US-
Dollar klar übertroffen. Die Sprouts Farmers Market Aktie befin-
det sich seit dem Corona-Crash im März 2020 im Aufwind und er-
zielte Anfang Juni ein neues 2-Jahres-Hoch. Das Unternehmen, 
das beim aktuellen Aktienkurs in 28 US-Dollar auf eine Marktka-
pitalisierung in Höhe von 3,3 Mrd. US-Dollar kommt, könnte 
schon in wenigen Jahren erheblich mehr Gewicht auf die Börsen-
waage bringen. Auch eine Übernahme durch eine große Einzel-
handelskette ist jederzeit denkbar. Ein längerfristiges Investment 
könnte sich also lohnen. 

 

5. Ormat Technologies Aktie:  
Unerschöpfliche Erdwärme nutzbar machen 

Das Unternehmen Ormat Technologies (ISIN: US6866881021) 
liegt auf Platz fünf unseres Rankings. Es ist schwerpunktmäßig im 
Bereich der Geothermie und der Wärmerückgewinnung tätig. Ne-
ben Technologien und Komponenten für Energiemanagement 
und -speicherung werden weltweit eigene Geothermiekraftwerke 
errichtet und betrieben. Darüber hinaus befinden sich auch einige 
Solar- und Energiespeicherprojekte im Portfolio des Regenerative 
Energien Unternehmens.  

 

Geothermie oder Erdwärme, ist die in der Erdkruste gespeicherte 
Wärmeenergie. Diese Wärme kann dem Erdboden mittels eines 
Rohrleitungssystems, einem sogenannten Wärmetauscher entzo-
gen und als regenerative Energiequelle genutzt werden. Meist 
wird die Wärme zum Heizen von Wohn- oder Geschäftsgebäuden 
genutzt, aber auch eine Umwandlung in Strom ist möglich, sofern 
die erzeugte Temperatur bei mindestens 80 Grad Celsius liegt. 

Das Schöne an der Geothermie ist, dass sie an geeigneten Orten 
als Energiequelle nahezu unerschöpflich verfügbar ist. 

Korrektur bietet langfristigen Anlegern Einstiegschancen 

Ormat gilt mit Anlagen in mehr als 30 Ländern als eines der füh-
renden Unternehmen in diesem Bereich. Die Technologie des Un-
ternehmens kommt auch in ärmeren Ländern wie Kenia, Gua-
dalupe, Guatemala oder Honduras zum Einsatz und versorgt die 
Menschen dort mit Strom. Ormat hat derzeit 10 Geothermie- und 
vier Solarprojekte in der Entwicklung, die allesamt spätestens bis 
ca. 2023 ans Netz gehen sollen. In Sachen Wachstum plant das 
Unternehmen, die Geothermie- und Solarkapazität von aktuell 
0,9 GW bis 2023 auf mindestens 1,2 GW zu erhöhen. Für das lau-
fende Jahr 2021 erwarten Analysten einen leichten Umsatzrück-
gang um -6 % auf 661 Millionen US-Dollar, sowie einen ebenfalls 
mäßigen Gewinnrückgang von 1,65 US-Dollar je Aktie auf 1,37 US-
Dollar. Schon im kommenden Jahr sollen Umsatz und Gewinn auf-
grund der neuen Projekte wieder deutlich anziehen. So soll der 
Umsatz um +23 Prozent auf 816 Millionen US-Dollar klettern, 
während der Gewinn um +49 Prozent auf 2,04 US-Dollar zulegen 
soll. Der Aktienkurs befindet sich nach einem steilen Anstieg nun 
im Rahmen einer Korrekturbewegung und könnte langfristige Ein-
stiegsgelegenheiten bieten. 
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4. NextEra Energy Partners Aktie:  
Führender Wind- und Solaranlagenbetreiber 

NextEra Energy Partners (ISIN: US65341B1061), unsere Nummer 
vier, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhal-
tiger, sauberer Energieprojekte. Das Unternehmen besitzt und 
betreibt in den USA und Kanada große Wind- und Solarprojekte. 
Das Projektportfolio umfasst derzeit ca. 4855 Megawatt (MW) an 
Wind- und 975 MW an Photovoltaikanlagen. Das entspricht im-
merhin mehr als vier durchschnittlichen Atomkraftwerken. Mit 
dieser Größenordnung landet NextEra Energy Partners weltweit 
unter den Top Ten der Wind- und Solaranlagenbetreiber. Die Ge-
samtleistung des Unternehmens könnte aber schon bald wieder 
einen Sprung nach oben machen, denn aktuell laufen Verhand-
lungen über weitere Projekte im Gesamtvolumen von bis zu 
15.250 MW – das ist erheblich mehr als das Unternehmen aktuell 
im Portfolio hat.  

 

Neben Wind- und Solarkraft investiert das Unternehmen auch in 
Infrastruktur für sauberes Erdgas. Projekte werden entweder von 
der Konzernmutter Nextera Energy oder von Dritten erworben. 

 

In der Branche Erneuerbare Energie wurde das Unternehmen 
durch das Fortune Magazine wiederholt zur „Worlds Most Admi-
red Company“ also zum am meisten bewunderten Unternehmen 
gekürt und Ethisphere, ein Ratingunternehmen mit Fokus auf 
Ethik erklärte NextEra Energy Partners zu einer der „World`s most 
ethical Companies“ also zu einer der Firmen mit den besten Ethik 
Grundsätzen weltweit. 

Umsatz- und Gewinnsprung im Jahr 2021 erwartet 

In den letzten Jahren war das durchschnittliche Umsatzwachstum 
des Unternehmens relativ verhalten, aber schon in diesem Jahr 
wird von Analysten dank neuer Projekte ein Umsatzsprung um 
+49 % von 917 Millionen US-Dollar auf 1,36 Milliarden US-Dollar 
erwartet. Dabei soll das Ergebnis je Aktie von -0,81 US-Dollar im 
Vorjahr auf 3,76 US-Dollar zulegen. Und auch die Wachstumsau-
ssichten für die kommenden Jahre sind glänzend: Denn auch 
wenn es unter dem Ex-Präsidenten Trump kaum den Anschein 
hatte, wollen auch immer mehr Amerikaner grünen Strom. Der 
Markt für erneuerbare Energie in den USA wächst derzeit mit be-
achtlichen jährlichen Steigerungsraten von etwa 15 Prozent. Da-
bei soll der Anteil der Haushalte, die mit grünem Strom versorgt 
werden soll von 9 % im Jahr 2019 auf rund 40 % im Jahr 2030 
ansteigen. Von diesem „Kuchen“ dürfte sich Nextera Energy Part-
ners in Zukunft ein gehöriges Stück abschneiden, so dass die Aus-
sichten für die NextEra Energy Partners Aktie glänzend sind.  

Bitte verwechseln Sie die Aktie nicht mit der Konzernmutter, dem 
Energieversorger Nextera Energy.

 

3. Evoqua Water Technologies Aktie 

Auf Platz 3 folgt die Evoqua Water Techologies Aktie, ein Unter-
nehmen das sich mit sauberem Trinkwasser beschäftigt und da-
mit mit einem der wichtigsten globalen Zukunftsthemen über-
haupt. Doch auch jetzt schon haben weltweit schätzungsweise 
knapp 800 Mio. Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwas-
ser. Hervorgegangen ist Evoqua Water aus der Wassersparte des 
deutschen Siemens-Konzerns, die im Jahr 2013 von Finanzinves-
toren erworben und 2017 mit dem passenden Kürzel „AQUA“ an 
der New York Stock Exchange gelistet wurde.  

 

Evoqua vertreibt Technologien zur Wasseraufbereitung und -des-
infektion an Unternehmen und Kommunen. Zum Produktportfo-
lio zählen auch Mess- und Regeltechnik für die Wasseraufberei-
tung, UV-Filteranlagen, Wasserspartechnologien („Smart Water 
Solutions“), Pumpen- und Filtersysteme sowie Aufbereitungsan-
lagen für sehr reines Wasser das in Laboren benötigt wird. Ein 
wichtiges Ziel des Unternehmens ist es, Städten und Gemeinden 
weltweit sauberes Wasser zur Verfügung zu stellen.  

 

Weltweit kommt die Firma nach eigenen Angaben bereits auf 
mehr als 200.000 Installationen. Dazu betreibt das Unternehmen 
weltweit insgesamt 160 Standorte in zehn Ländern. 

Nachhaltige Aktie seit 2018 im Aufwärtstrend 

Nachhaltigkeit ist eines der zentralen Themen für Evoqua. Neben 
fest installierten Wasseraufbereitungsanlagen werden auch mo-
bile und Notfall-Versorgungssysteme hergestellt. Diese helfen bei 
Wasserknappheit oder sorgen in Krisen- und Katastrophensituati-
onen oder in Flüchtlingscamps dafür, dass dringend benötigtes 
sauberes Wasser bereitgestellt und Abwasser abgeleitet werden 
kann. Auf diese Weise werden Krankheiten und Seuchen vermie-
den. 

Da Wasseraufbereitung sehr energieintensiv ist, arbeitet das Un-
ternehmen an Technologien und Lösungen wie beispielsweise der 
Vergärung von Abfällen zur Energiegewinnung. Erste Systeme des 
Unternehmens versorgen so immerhin bereits 5.000 Haushalte in 
den USA mit sauberem, erneuerbarem Strom aus Abfällen. Die 
Evoqua Aktie befindet sich seit Ende 2018 in einem Aufwärtstrend 
und erzielte zuletzt Mitte Juni ein neues Allzeithoch von 33,67 US-
Dollar. Auf dem aktuellen Kursniveau von 32 US-Dollar ist die 
Firma mit knapp 4 Mrd. US-Dollar bewertet. Das Wachstum von 
Evoqua ist derzeit zwar relativ überschaubar, aber mit Blick auf 
die Zukunft könnte sich ein langfristiges Investment dennoch be-
zahlt machen. 
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2. SolarEdge Technologies 
Wechselrichter-Spezialist mit starken Wachstumsraten 

Nummer 2: Das israelisches Solarunternehmen SolarEdge Tech-
nologies (ISIN: US83417M1045) stellt intelligente Wechselrichter-
lösungen her, welche die Energiegewinnung und das Energiema-
nagement von Photovoltaik-Anlagen grundlegend verbessern. 
Mit der Technologie lässt sich die Energiegewinnung maximieren, 
so dass auch die Kosten pro Kilowattstunde erzeugtem Strom sin-
ken. Auf diese Weise sorgen die Wechselrichter von SolarEdge 
dank der deutlichen Effizienzsteigerung für eine höhere Rentabi-
lität von Photovoltaik-Anlagen. Mit einem großen Angebot an Lö-
sungen versorgen die Israelis unter anderem auch weltweit füh-
rende Solar- und Energiekonzerne. 

 

Innovative Unternehmen wie SolarEdge sorgen dafür, dass grüner 
Sonnenstrom in immer mehr Ländern der Erde auch ohne Sub-
ventionen wettbewerbsfähig wird. Laut Allied Market Research 

soll der Solarmarkt im kommenden Jahr 2022 bereits 422 Milliar-
den US-Dollar schwer sein. Neben Wechselrichtern arbeitet das 
Unternehmen aktuell an eigenen Batterielösungen, um auch eine 
effizientere Energiespeicherung des gewonnenen Sonnenstroms 
zu ermöglichen. Diese soll bereits ab dem dritten Quartal des lau-
fenden Geschäftsjahres vermarktet werden. 

Umsatz innerhalb von 6 Jahren um den Faktor 15 (!) gesteigert 

In den letzten sechs Jahren konnte SolarEdge die Umsätze von 96 
Millionen US-Dollar um den Faktor 15 (!) auf knapp 1,5 Milliarden 
US-Dollar steigern. Für das laufende Geschäftsjahr 2021 erwarten 
Analysten bereits 1,9 Milliarden US-Dollar Umsatz und einen Ge-
winn je Aktie von mindestens 4,37 US-Dollar. Im kommenden Jahr 
2022 soll der Umsatz dann bereits knapp 2,4 Milliarden US-Dollar 
betragen, bei einem Gewinn in Höhe von 6,37 US-Dollar je Aktie. 
Bei einem aktuellen Aktienkurs von 258 US-Dollar gehört das Un-
ternehmen mit 13 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung zu 
den wertvollsten Solarunternehmen weltweit. Da Sonnenstrom 
im Vergleich zu konventioneller Energie immer wettbewerbsfähi-
ger wird und an Bedeutung zunimmt, dürften die Geschäfte des 
Technologieführers langfristig brummen. Die Aktie, die im Januar 
bereits 377 US-Dollar wert war ist aktuell bei 258 US-Dollar auf 
alle Fälle einen Blick wert. Anleger müssen bei diesem Wert je-
doch mit hohen Kursschwankungen rechnen. 

1. Nordex Aktie: Windkraft made in Germany 

Unser Platz 1 geht an die Nordex-Aktie. Das Hamburger Unter-
nehmen zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Wind-
energieanlagen. Die Kernkompetenz der Nordex-Gruppe liegt in 
der Planung und dem Bau großer Windkraftanlagen. Nordex über-
nimmt neben der Produktion die Errichtung und Instandhaltung 
von Windturbinen. Das Unternehmen baut ausschließlich Wind-
kraftanlagen für Landstandorte und insbesondere sogenannte 
„Schwachwindanlagen“. Diese werden speziell für Standorte mit 
vergleichsweise niedrigen Windgeschwindigkeiten im Landesin-
neren entwickelt. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch an 
der Projektentwicklung von Windparks beteiligt. Die Hauptpro-
duktionsstätte befindet sich am Stammsitz in Rostock, aber auch 
in China und in den USA gibt es mittlerweile Fertigungsstätten. 

 

Bis Ende 2020 hatte Nordex laut eigenen Angaben weltweit in 
über 40 Ländern Windkraftanlagen mit einer beeindruckenden 
Gesamtleistung von ca. 32 GW installiert. Das entspricht der 
durchschnittlichen Leistung von rund 23 Kernkraftwerken. Das 
Unternehmen legt in allen Aspekten großen Wert auf Umwelt-
freundlichkeit und hat es sich zum Ziel gesetzt, in allen Bereichen 
ein nachhaltig agierendes Unternehmen zu werden. So liegt bei-
spielsweise der Energieverbrauch der eigenen Bürogebäude rund 
20 % unter dem üblichen Wert vergleichbarer Gebäude. Für die 
gute Ökobilanz wurde das Unternehmen von der Deutschen Ge-
sellschaft für nachhaltiges Bauen mit einem Goldzertifikat ausge-
zeichnet. 

Analysten sehen deutliches Kurspotenzial 

Die Geschäfte laufen nach den Corona-Einschränkungen wieder 
glänzend, zuletzt wurde ein Großauftrag aus Finnland im Volumen 
von 200 MW gemeldet. Weitere 180 Windkraftanlagen mit einer 
Gesamtleistung von etwas mehr als einem Gigawatt sollen nach 
Australien geliefert werden, mit einem Vertragsabschluss wird 
schon in den kommenden Wochen gerechnet. Die französische 
Bank Société Générale stufte die Nordex-Aktie zuletzt von „Hold“ 
auf „Buy“ hoch mit einem Kursziel von 27 Euro. Vom aktuellen 
Kursniveau bei rund 18 Euro gerechnet, entspricht dies einem 
Kurspotenzial von ca. 50 Prozent. Die positive Einschätzung be-
gründet die Bank damit, dass in der Windbranche noch zu viel 
Pessimismus hinsichtlich Corona und der damit verbundenen lo-
gistischen Herausforderungen eingepreist seien. Auch die gestie-
genen Rohstoffpreise würden das Unternehmen nur wenig belas-
ten. Auch die US-Investmentbank Jeffries ist sehr positiv gestimmt 
und sieht für den Profiteur des Energiewandels ein Kursziel von 
30 Euro. Die Nordex Aktie ist unser Favorit unter den Nachhaltig-
keits-Aktien, die aktuelle Korrekturbewegung bietet Anlegern 
eine mögliche Einstiegsgelegenheit.  

Ajder Veliev 

 

Der Beitrag erschien erstmals am 28. Juni 2021 auf finment.com. 

Disclaimer 

Der Autor hat diesen Beitrag nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, kann 
aber die Richtigkeit der angegebenen Informationen und Daten nicht garantieren. 
Es handelt sich um einen journalistischen Beitrag, der ausschließlich Informations-
zwecken dient. Es findet keinerlei Anlageberatung von Aktienliebe statt. Ferner ist 
dieser Beitrag keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder 
eine sonstige Beratung.
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