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Liebe Finanzblog-Freunde und souveräne Privatanlegerinnen, 

in der vergangenen Woche war ich auf dem Wacken-Festival  
für Bürofachangestellte – dem Weihnachtsmarkt. Also eigentlich 
wollte ich nur in die Bücherei. Drei unserer Entleihungen waren 
(mal wieder) zum dritten Mal abgelaufen. Das passiert uns in  
der letzten Zeit leider häufiger. Lediglich die automatischen 
Verlängerungen aufgrund der diversen Lockdowns haben uns das 
eine oder andere Mal gerettet. Wer hat eigentlich behauptet, 
dass Bücher leihen günstiger wäre als kaufen?  

In unserem Dorf gibt es nur eine kleine Bücherei der Kirchen-
gemeinde. Die nächstgelegene größere Bibliothek liegt ein paar 
Kilometer in der Stadt. Natürlich nmitten der Fußgängerzone. 
Also habe ich meinen kleinen Sohn in den Kinderwagen gepackt 
und den Kampf todesmutig auf mich genommen.  

„Christmas – Der Markt der Entscheidung“ 

Auf Höhe von „Erikas Handarbeitsladen“ lauert die erste Heraus-
forderung. Vor mir laufen zwei Damen im fortgeschrittenen  
Alter. Eine von ihnen trägt einen total unterdimensionierten 
Kastenrücksack auf dem Rücken. Die andere (Gisela) ist eine  
vom Typ „gut bürgerlich“. Und eine von der Sorte Mensch, die 
während eines Dialoges gerne mal stehenbleibt. Einfach so. 
Während sie redet. Vermutlich ist sie ein Rhetorik-Ass und 
möchte mit ihrer Gestik die Relevanz ihres Wortbeitrages 
unterstreichen. Oder sie hat einfach nicht genug Puste, um 
gleichzeitig zu laufen und zu sprechen. Ich habe keine Ahnung. 
Auf jeden Fall komme ich mit dem Kinderwagen nicht vorwärts. 
Und vorbeilaufen ist in diesen Zeiten (1,5 Meter Mindestabstand 
und so) und samt Kinderwagen auch gar nicht so einfach. Aber 
dann nutze ich einen Moment der Unaufmerksamkeit und husche 
tänzelnd vorbei. Geschafft. 

Doch nach rund 200 Metern, auf Höhe des Crêpe-Standes,  
nähert sich schon das nächste Hindernis. Ein etwa zehnjähriger, 
pausbäckiger Junge, den Mama offensichtlich nur mit sehr  
viel Mühe in seine viel zu kleine Pudelmütze geschossen hat.  
Er grinst mich an. Ich lächle unsicher zurück. Will er nur spielen? 
Oder hat er Hunger? Was „dem Timo“ an Körpergröße fehlt, 
gleich seine Daunenjacke seitlich locker aus. Ich überlege kurz,  
ob ich ihn umlaufen oder überhüpfen soll. Ich entscheide mich 
fürs langsame Abbremsen. Der kleine Schnaufer steht direkt vor 
mir und versperrt den Weg. Seine Mama interessiert das ganze 
Schauspiel nicht. Sie glotzt auf ihr Handy (und schaut bestimmt 
nach den neuesten Beiträgen im Finanzblogroll). Ich täusche ein 
Ausweichmanöver nach rechts an. Er geht ein Stück nach links 
und steht erneut im Weg. Ich drehe nach links ab, der Bengel folgt 
spiegelverkehrt. Der Schnodder läuft ihm von der Nase bis zum 
Mund und reflektiert im Licht der Weihnachtslichter.  

Der kleine Virenbomber grinst von einem Ohr zum anderen. Mit 
einem gekonnten Manöver (manche sprechen von einer Zidane-
Drehung) kann ich im letzten Moment einen Zusammenprall 
verhindern. Wie ein angeschlagener Boxer schaut mir Timo 
hinterher. Wieder einmal in seinem Leben wurde er ignoriert.  
Sein stummer Schrei nach Liebe bleibt unerhört.  

So schnell es geht husche ich in die Bücherei und verlasse auf dem 
kürzesten Weg die Innenstadt. Sogar für ein Tässchen Glühwein 
bin ich viel zu aufgewühlt. Tja, da geht man leichtfertig auf den 
Weihnachtsmarkt und kommt leicht fertig wieder nach Hause.  

Safety first – auch im Depot? 

In Zeiten von Corona und Weihnachtsmärkten wirken die eigenen 
vier Wände wie ein sicherer Hafen. Um Schutz geht es auch in 
dieser Ausgabe des Finanzblogroll Magazins. Wir widmen uns 
dem Thema Depotabsicherung. Auch wenn die Grundstimmung 
der meisten Privatanleger sehr positiv ist, sollte man sich 
Gedanken um die eigene Risikotolranz machen. Sind dIe fetten 
Börsenjahre bald vorbei? Das weiß niemand (außer Dirk Müller). 
Aber so wie es die letzten Jahre gelaufen ist, kann es nicht ewig 
weitergehen. Und dann stehen wir möglicherweise vor einem 
länger anhaltenden Bärenmarkt, den viele so gar nicht kennen. 
Wir wollen nicht schwarz malen. Aber ein bisschen Vorsicht 
scheint schon geboten bei den historisch hohen Bewertungen, 
die wir aktuell sehen.   

Außerdem gibt es auch in der aktuellen Ausgabe des Finanz-
blogroll Magazins wieder interessante Beiträge zu verschiedenen 
Themenbereichen, sowie zwei tolle Interviews. Nach einer kurzen 
Weihnachtspause, erscheint dann das nächste Magazin am 11. 
Februar 2022.  

Ob Weihnachts-Grinch oder nicht - ich wünsche euch allen 
wundervolle Feiertage und einen guten Start in das neue Jahr!  
Bleibt gesund und positiv gestimmt. 2022 wird wahrscheinlich 
nicht besser, aber anders. Und das ist doch auch schon mal was.  

Doch, ey, bald ist Silvester, dann ist ein neues Jahr, 
Und dann wird alles viel, viel besser, als das alte bis jetzt war, 
Diesen alten Traum hab' ich längst schon aufgegeben, 

Doch ich freu' mich auf Silvester, dann darf ich Raketen sehen. 

(aus dem Lied „Sylvester“ von „Das Lumpenpack“) 

Felix 
[finanzblogroll.net] 
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Der Finanzblogroll bietet seit 2015 eine 
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Neuzugänge im Finanzblogroll 

 

Als Investor-Cat berichtet Bastian regelmäßig über Aktien, ETFs, 
Börse und Cashflow in Form von Dividenden. Auf seinem Finanz-
blog erfährst Du, wie er durch das Investieren an der Börse 
schrittweise Vermögen aufbaut, passives Einkommen generiert 
und dadurch mehr Freiheit und Selbstbestimmung erreicht. 

Nach dem Motto „Ich jage keine Mäuse, ich investiere“ nimmt er 
Dich mit auf seine Reise zur finanziellen Unabhängigkeit. 

 

Moneyventure möchte dir einen guten Einstieg in das Thema 
Finanzen und Versicherungen ermöglichen und dir ganz ver-
schiedene Wege aufzuzeigen, wie du deine Reise durch die 
Finanzwelt gestalten kannst. 

Tim zeigt dir daher nicht nur, wie du dein Geld in ETFs inves-
tieren kannst, sondern auch, welche Beratungsmöglichkeiten 
und Alternativen es gibt und was du dabei beachten solltest.  

 

Mit dem Blog Aktien4freedom möchte Jonas mit euch zusammen 
die Aktien analysieren, die ihr euch wünscht. 

Außerdem möchte er der Finanzbranche etwas von ihrer Ernst-
haftigkeit nehmen, auch mit einem lockereren Schreibstil, um 
junge Menschen ebenfalls für die Börse zu begeistern. 

 

Der Blog FreiOhneLimit richtet sich an alle, die auf dem Weg 
zur finanziellen Unabhängigkeit nach Inspiration suchen. 

Der Betreiber ist bereits finanziell frei und teilt transparent 
seine Investitionen, Erfahrungen in der persönlichen und fi-
nanziellen Entwicklung, sowie Erlebnisse in der Frührente. 

Finanzblogroll-omat 
Aktuelle Bewertungen der Community (November 2021) 
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Besucherstatistik November 2021 

77.600 ↗ +3%  

Seitenaufrufe auf finanzblogroll.net 
(Veränderung ggü. Vormonat; Quelle: Google Analytics) 

 

Impressum  

Angaben gemäß § 5 TMG, verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: 
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Datenschutz und Impressum:  
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Neue Beiträge im Finanzblogoll-Blog  

4 Gründe warum ich als Finanzblogger ein 
schlechtes Vorbild bin 

Das Leben ist nicht wie Schach, sondern wie 
Poker (Annie Duke) 

Vergleich ist der Dieb der Freude 
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(Finanz-)Glückliches Ende 

 

Aus, Auuuus, Auuuuus – der Blog ist aus! 
Mit seinem letzten Beitrag beendet Nico 
das Projekt Finanzglück. Was im Jahr 2015 
auf einem toskanischen Weingut begann 
und seitdem über 200 unterhaltsame Arti-
kel hervorbrachte, ist nun im Finanzblog-
Himmel angekommen. Möge der Blog für 
immer ruhen und die 5.000 Kommentare 
ihre ewige Ruhe finden. Mit mehr als drei 
Millionen Seitenaufrufen gehören Nicos 
Beiträge über Finanzielle Freiheit, falsch 
verstandenen Frugalismus und natürlich 
Handwerker Krzysytof in die „Finanzblog-
Hall of Fame“. Kurios und ironisch zugleich 
ist der Trigger für die Entscheidung des 
Blogendes. Diese fiel nämlich nach Nicos 
letztem Finanzblogger-Treffen. Aus seiner 
Sicht stünden nur noch finanzielle Ziele 
und SEO-Optimierung im Mittelpunkt. 
Wie sagt Gabor Steingart immer so tref-
fend: „Was soll danach noch kommen?“ 

 

   

 

 

 

 

„Ich hatte Finanzglück gestartet, 

um über Themen zu schreiben,  
die mich interessieren.  

Ich wollte meinen Horizont erwei-
tern. Doch nach sechs Jahren habe 

ich über die meisten mir wichtigen 
Themen bereits geschrieben.  

Ich habe das Gefühl  

alles gesagt zu haben.“ 

Nico 
finanzglueck.de 

 

 

 

 

 

 

Dubiose Vertriebs AG (DVAG) 

 

Wenn es schon eine E-Mail-Adresse 
„ojeDVAG@hartmutwalz.de“ erfordert, 
dann scheint das Dilemma groß zu sein. 
Neben dem investigativen Finanzblogger, 
kritisieren auch das ZDF Magazin Royale 
und Frontal 21 die Deutsche Vermögens-
beratung (DVAG). Die „gehirnwaschende 
Drückerkolonne“ mit ihren „skrupellosen 
Methoden“ sei nur ein Schneeballsystem. 
Die über ein Provisionssystem verkauften 
Versicherungen seien oft unnötig und vor 
allem sehr teuer. Um die Vertriebspyra-
mide aufrecht zu erhalten, würden sogar 
Kunden über Kleinanzeigen und Dating-
Apps geködert. Für ein seriöses Bild wer-
den prominente Werbebotschafter einge-
kauft – Helene Fischer, Horst Lichter, Jür-
gen Klopp und viele mehr. Wieder einmal 
werden Millionen deutsche Kleinanleger 
über den Tisch gezogen. Die Politik schaut 
tatenlos zu. Nur die Verbraucherzentralen 
warnen. Und natürlich Hartmut Walz. 

 Super, Mario! 

 

Wer zum Zeitpunkt seines Renteneintritts 
ein prall gefülltes Depot besitzt, hat gro-
ßes Glück. Zumindest eine Sorge weniger. 
Allerdings hat der Startzeitpunkt erhebli-
chen Einfluss auf die Überlebensdauer des 
Ruhestandportfolios. Aktien und Renditen 
schwanken bekanntlich von Jahr zu Jahr. 
Daraus ergibt sich das sogenannte Rendi-
tereihenfolgerisiko. Um dieses zu mini-
mieren, sind geringere Entnahmeraten als 
die eigentliche Durchschnittsrendite not-
wendig. Stefan beschreibt die Unter-
schiede anhand einer beispielhaften Si-
mulation. Darin gehen die Brüder Mario 
und Luigi beide mit 65 Jahren in den Ruhe-
stand. Das Ruhestandsportfolio soll 20 
Jahre reichen. Marios Depot übersteht die 
Rentenphase gut („Yippee!“). Luigi geht 
fünf Jahre später in Rente und geht fast 
pleite („Oh no!“). Fazit: Super, Mario! 

 

Wo Mensch draufsteht ist Bio drin 

 

Finanzwesir Albert wird zum Öko. Dafür 
betrachtet er die vier evolutionären Kons-
tellationen Beutetier / Raubtier, Verdrän-
gungswettbewerb, Symbiose und Schma-
rotzertum und bezieht diese auf die Börse. 
Es geht um fortpflanzungsfreudige Lem-
minge, den roten amerikanischen Sumpf-
krebs, die stark verkürzten Tentakel der 
Seeanemonen und parasitäre Hochfre-
quenzhändler. Letztendlich, so Albert, 
könne man aus der Biologie viel mehr für 
das menschliche Verhalten an der Börse 
lernen als von Formalwissenschaften. So 
sehr man auch nach Systemen und ver-
meintlich strategischen Vorteilen suche – 
der Finanzmarkt ist zum großen Teil Psy-
chologie. Und diese ist das Ergebnis der 
Evolution. Warren Buffett und André Kos-
tolany haben das auch so beschrieben. 
Nur nicht so amüsant wie der Finanzwesir. 

 

Sei die Lotusblume! 

 

„Der größte Feind lauert in einem Selbst“. 
Das ist nicht etwa das Vereinsmotto des 
FC Schalke 04, sondern eine buddhistische 
Weisheit. Stimmt aber trotzdem. Bezogen 
auf das Verhalten von Privatanlegern ist 
gemeint, dass viele ihre Risikotoleranz und 
ihr Nervenkostüm überschätzen. Dadurch 
werden in schwierigen Marktphasen dann 
entnervt Teile des Portfolios verkauft. Die 
Rendite ist im Eimer. Das Geld ist futsch. 
Dabei macht sich der Zinseszins bekannt-
lich erst mit der Zeit bemerkbar. Langfris-
tig bedeutet eben nicht von Oktober bis 
Ostern, sondern Minimum zwanzig Jahre. 
Deshalb: Mach‘ es so wie ETF Yogi Rolf.  
Sei die Lotusblume, die geduldig aus dem 
Schlamm erwächst und erst an der Was-
seroberfläche ihre volle Pracht entfaltet. 
Oder kurz: Sei kein Vollidiot und habe  
Geduld, du Honk! Ommmmm. 

 

6        Finanzblog-Highlights 
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Verschiedene Töpchen 

 

Ein Sprichwort sagt: „Jeder Topf findet 
den passenden Deckel.“ Im lateinischen 
Original: „Reperit patella aperculum“. Die 
Übersetzung stammt von August Friedrich 
Ferdinand von Kotzebue (1761 bis 1819). 
Bei Matthias geht ebenfalls um Töpfe –  
allerdings um Verlustverrechnungstöpfe. 
Verlust?! Ja, so mancher Anleger schafft 
das tatsächlich in diesen starken Börsen-
zeiten. Aber Obacht! Seit diesem Jahr gibt 
es sogar vier verschiedene Töpfchen, in 
welche unterschiedliche Defizite verrech-
net werden können. Unterschieden wer-
den Verluste und Gewinne aus Aktienge-
schäften, Sonstigem (z. B. Dividenden), so-
wie aus Totalverlusten und aus Terminge-
schäften. Klingt komisch? Meint auch der 
Bundesfinanzhof, welcher die Verrech-
nungsbeschränkung aus Aktiengeschäften 
für „teilweise verfassungswidrig“ hält.  
Mal sehen, was der rote Olaf, die grüne 
Annalena und der gelbe Christian dazu sa-
gen werden.  

 

 

 

 

 

„Die Widerstände der Politik 
sind enorm. Wenn Herr Scholz 

als Finanzminister das Sparbuch 
als gute Anlage bezeichnet  

und auch das linke Spektrum 
Aktienanlagen nicht gutheißt.  
Ich hoffe, dass sich hier noch 

was tut, damit die jungen Men-
schen von heute eine gute 

Rente haben werden.“ 

Dr. Rolf Schulte 
auf finanzrocker.net 

 

 

 

 

Mama, bin ich anders? 

 

Auf der Suche nach der eigenen Anlage-
strategie muss jeder Privatanleger seinen 
eigenen Weg gehen. Manche wählen den 
komplett passiven Ansatz über börsenge-
handelte Indexfonds (ETFs), andere inves-
tieren lieber in Einzelaktien. Einige setzen 
auf qualitative Kennzahlen, andere auf 
stetige Dividenden oder hohes Umsatz-
wachstum. Guido beschreibt in seinem ak-
tuellen Beitrag seine Strategie bei der Ak-
tienauswahl. Er setzt vor allem auf Unter-
nehmen, die bei ihren Kunden Emotionen 
wecken und bei dessen Produkten es ei-
nen hohen Log-in-Effekt gibt. Zudem setzt 
er auf Wachstum, anstatt auf monatliche 
Ausschüttungen. Er fühlt sich im Long-Be-
reich sehr wohl und beobachtet den Her-
dentrieb. Ab und zu wagt er einen Swing-
Trade. Wer jetzt nicht an die Börse, son-
dern ein Bordell denkt, sollte sich eben-
falls fragen: „Mama, bin ich anders?“.  

 

 

Happy Blogday! 

 

Georgs Blog Finanzen? Erklärt! feierte sei-
nen zweijährigen Geburtstag. Zu Recht! 
Mit über 60 sehr ausführlichen Beiträgen 
war Georg überaus fleißig. In seinem Rück-
blick geht er auf die Highlights der vergan-
genen zwölf Monate ein. Im Mittelpunkt 
stehen bei ihm umfangreiche Beitragsse-
rien, beispielweise zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung und - selbstverständlich - 
zum Thema Entnahmestrategien. Dieses 
deckt bekanntlich einen Großteil seines 
Blogs ab. Des Weiteren gibt Georg einen 
Einblick in sein Depot und den Fortschritt 
zur finanziellen Unabhängigkeit. Abschlie-
ßend gibt es noch einen Ausblick auf kom-
mende Themen, sowie den Aufbau eines 
Renten-Planungstools. Wir dürfen also 
noch einiges erwarten. Happy Blogday! 

 

 

Qualitativ fragwürdige Quantität 

 

Der Begriff „Apotheose“ beschreibt weder 
den Ort an dem Arzneimittel und Medizin-
produkte erworben werden können, noch 
die irreparable Schädigung des Gelenk-
knorpels. Vielmehr bedeutet er Verherrli-
chung oder Verklärung. Das geschieht 
nämlich laut der Blogger von Atypisch Still 
mit dem Konzept des rein quantitativen 
Risikomanagements. Dabei kritisieren sie 
vor allem Gerd Kommers Aussagen zum 
Zusammenhang zwischen Risiko und Ren-
diteerwartungen in Form der Standardab-
weichung. In dem Bezug hinterfragen sie 
zudem den Unterschied zwischen Preis 
und Wert, die Effizienzmarkthypothese, 
die freiwillige de-facto-Selbstentrechtung 
der ETF-Anteilseigner, den Value-at-Risk 
und den Risikobegriff an sich. Fazit: Risiko 
lasse sich nicht quantifizieren, weshalb 
das blinde Vertrauen auf Zahlen falsch sei. 

 

Kompetente Honorarberatung 

 

Bei dem Besuch von Dr. Rolf Schulte in  
Daniels Finanzrocker-Podcast geht es um 
das Thema der privaten Altersvorsorge. 
Die Rentenlücke zukünftiger Generatio-
nen wird aufgrund der ansteigenden Ver-
steuerung extrem zunehmen wird. Wo ei-
nige noch von finanzieller Freiheit träum-
ten, stehe für die meisten Menschen das 
Ziel vom „Nicht-arm-sterben“ im Vorder-
grund. Die potentielle Aktien-Rente könne 
etwas helfen. Zudem gibt es Tipps zum 
Umgang mit betrieblichen Altersvorsorge-
verträgen, einen Einblick in die Welt der 
Honorarberatung, die Probleme beim 
ETF-Riester und viele andere konkrete 
Hinweise. Immer kompetent, ehrlich und 
unterhaltsam. Eben ein gebürtiger Rhein-
länder. Wie immer gibt es das Interview 
auch in schriftlicher Zusammenfassung 
auf dem Finanzrocker-Blog. 
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https://www.finanzen-erklaert.de/2-jahre-finanzen-erklaert/
https://www.finanzen-erklaert.de/2-jahre-finanzen-erklaert/
https://www.atypischstill.com/allgemein/risiko-rendite-oder
https://www.atypischstill.com/allgemein/risiko-rendite-oder
https://www.atypischstill.com/allgemein/risiko-rendite-oder
https://www.atypischstill.com/allgemein/risiko-rendite-oder
https://finanzrocker.net/rente-interview-mit-honorarberater-dr-rolf-schulte/
https://finanzrocker.net/rente-interview-mit-honorarberater-dr-rolf-schulte/


 

 

           -Tipp: Finanzgräfin 

„Beherrsche deine Finanzen, sonst beherrschen sie dich“. So lau-
tet das Motto von Finanzgräfin Sarah. Auf ihrem YouTube-Kanal 
dreht sich alles ums Geld. Dazu veröffentlicht die 30-Jährige  
nicht nur Videos zum Investieren in Aktien und P2P-Kredite,  
sondern auch zu verschiedenen Nebenverdienstmöglichkeiten, 
Sparen und – natürlich – passives Einkommen.  

 
Quelle: YouTube/Finanzgräfin I youtube.com/c/Finanzgr%C3%A4fin 

Den Schwerpunkt von Sarahs Beiträgen bilden ihre transparenten 
Budget-Videos. Bewaffnet mit Notizbuch, Stift und altem Casio-
Taschenrechner überprüft sie nicht nur monatlich, sondern auch 
wöchentlich ihre Einnahmen und Ausgaben. Und zwar sehr genau 
und akribisch. Die Budgettöpfe für variable Ausgaben organisiert 
sie über Bargeld-Töpfe und behält somit stets den Überblick.  

Interessant sind auch die Videos zu den Zuschauer-Budgets, in de-
nen die „Finanzgräfin“ Einnahmen- und Ausgabenübersichten ih-
rer Community vorstellt und kommentiert.  

Bei ihren Investitionen setzt Sarah auf Einzelaktien, die sie über 
Sparpläne einsammelt. Auch hier teilt sie sehr transparent ihre 
monatliche Investitionsquote, laufende Sparpläne, einen aktuel-
len Portfolio-Überblick, sowie ihre Renditekennzahlen. Weshalb 
sie derzeit schlechter als der MSCI World abschneidet, auf risiko-
reiche Wachstumswerte verzichtet und trotzdem gut mit ihrer  
eigenen Anlagestrategie schlafen kann, erklärt sie ausführlich im 
Depotupdate November 2021.  

Beim Kanal Wachstumskurs von Andreas Senftl ist Sarah regelmä-
ßiger Gast im Livestream. Darin besprechen sie gemeinsam mit 
der Community Themen wie Nachhaltige Geldanlage (ESG), wie 
man auch mit kleinem Budget investieren kann oder wie man zu-
sätzliche Einkommensquellen identifizieren kann.  

Bei so viel Transparenz und Offenheit sind Kritiker natürlich nicht 
weit. In einem Video von Anfang Dezember geht Sarah auf einige 
Hater-Kommentare ein. Mit ironischen, erläuternden und teil-
weise sarkastischen Antworten nimmt sie darauf Bezug. Die Erklä-
rungen nach dem Warum? und Wieso? kommen dabei etwas kurz 
– sind allerdings bei so derben Kommentaren auch nicht zwin-
gend erforderlich.   

 
Quelle: YouTube/Finanzgräfin I youtube.com/c/Finanzgr%C3%A4fin 

                                             - Fazit  

Die Finanzgräfin ist der perfekte Kanal für alle, die sich mit den 
Themen Budgetierung und Einnahme-/Ausgaben-Tracking be-
schäftigen. Hier findet man einige organisatorische Anregungen 
und ganz viel Motivation.  

Beim Thema Investieren teilt Sarah ihre persönliche Depotent-
wicklung und regelmäßigen Transaktionen. Ausführliche Aktien-
analysen und -tipps gibt es auf ihrem YouTube-Kanal nicht. Das 
scheint aber auch so gewollt. Schaut vorbei! 
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Feuer und Flamme für den FIRE-Ansatz 

Finanzblogger Lisa & Jann stellen sich der Finanzblog-Community vor 

 

 

1. Wer? Stellt euch bitte kurz der Finanz-
blog-Community vor!  

Hallo, wir sind Jann (28) und Lisa (30) aus 
Münster. Jann ist gebürtiger Ostfriese 
und hat nach Stationen in Hamburg und 
Düsseldorf seine Heimat in Münster ge-
funden. Er arbeitet als Auditor für IT-Sys-
teme in der Steuerberatung und Wirt-
schaftsprüfung.  

Lisa hat es nach Jahren bei einem Che-
mie-Konzern im Rheinland zurück zu ih-
ren Wurzeln nach Münster und ins 
Münsterland verschlagen. Sie arbeitet 
als Coach & Consultant mit agilen Soft-
wareentwicklungsteams. Neben der Ar-
beit teilen wir Erkenntnisse und Lear-
nings aus unserem Alltag als Frugalisten 
bei Instagram unter @moneyful.mind  
oder erkunden Europa mit unserem 
selbst ausgebauten Camper-Van. 

2. Warum? Wie seid ihr zu den Themen 
Sparen/Aktien/ETFs gekommen?  

Lisa hat 2019 von ihrem Papa einen ETF 
inkl. Startsumme und Sparplan geschenkt 
bekommen. Ganz zu Beginn hatten wir 
beide kaum eine Ahnung, was das nun ist, 
aber wir wollten es dann ganz genau wis-
sen. So haben wir uns hingesetzt und  
YouTube Videos geschaut, Finanz-Blogs 
und Bücher gelesen sowie Podcasts ge-
hört. Schließlich haben wir Feuer gefan-
gen und haben für uns erkannt: Wir wol-
len mehr investieren, um uns selbst fürs 
Alter besser aufzustellen und unser Geld 
für uns arbeiten zu lassen und nicht nur 
auf dem Giro-Konto liegen zu lassen. 

Unsere Leidenschaft für den Frugalismus 
haben wir ein wenig später entdeckt. Im 
Rahmen von Jobwechseln standen wir 

beide vor der Entscheidung: Direkt weiter-
arbeiten oder uns ein Gap gönnen? So ha-
ben wir schließlich Google befragt: "Wie 
lange kann man von seinen Ersparnissen 
leben?" und hier schließlich den FIRE-An-
satz (Financial Indepence Retire Early) aus 
den USA entdeckt & ein FIRE-Video nach 
dem anderen geschaut. 

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

Wir investieren nach dem Weltportfolio 
von Gerd Kommer und setzen den Fokus 
auf ETF’s. Das heißt wir haben aktuell 
knapp 60% in Industrieländer investiert, 
20% in Schwellenländer-ETF’s, gut 10% in 
Rohstoff ETF’s und nochmal gut 5% in 
REIT’s. Unter 5% unseres Portfolios 
behalten wir uns für „Spielereien“ vor: 
Hier haben wir die eine oder andere 
Einzelaktie, Kryptos und investieren in 
P2P-Kredite. Als Frugalisten streben wir es 
an in 10 bis 15 Jahren mit unseren 
Ersparnissen unsere Ausgaben decken zu 
können und somit nicht mehr auf unsere 
Gehälter angewiesen zu sein und lang-
fristig Stunden reduzieren zu können. Um 
das zu erreichen sparen wir den Großteil 
unserer Einkommen und investieren so 
gut wie alles. Im Jahr 2021 lag unsere 
Sparquote durchschnittlich bei fast 55%. 
Im November 2021 konnten wir sogar 
über 70% erreichen! 

 

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  

„Einfach nicht arm sterben" von Rene Isau

Bücher über den Einstieg ins Sparen und Investieren gibt es mitt-
lerweile wie Sand am Meer. Leider schaffen es nur wenige von 
ihnen das Thema Altersvorsorge anschaulich und unterhaltsam  
zu verpacken. Rene Isau (alias @_kohlekumpel) ist es gelungen. 
Sein Buch „Einfach nicht arm sterben“ folgt einen roten Faden. 
Ausgehend vom richtigen Mindset beim Umgang mit Geld und 
Tricks, um endlich mit dem Sparen zu beginnen, bis hin zu einer 
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Kauf der ersten Wertpapiere.  

Im ersten Teil des Buches wiederlegt der Autor die typischen 
Glaubenssätze á la „Jeder lebt nur einmal - Warum also sparen?“, 
„Es gibt doch eh‘ keine Zinsen“ oder „Mein Geld ist nicht sicher“. 
Im zweiten Teil geht es dann um die richtige Geldanlage und die 
Erklärung der häufigsten Stolperfallen. Dazu zählen eine verzerrte 
Risikowahrnehmung, die falsche Bankberatung und das Hören auf 
vermeintliche Finanzexperten. Danach geht es um die „richtige“ 
Geldanlage mithilfe von börsengehandelten Indexfonds (ETFs).  

Allerdings finden sich auch Einzelaktien-Freunde im Buch wieder.  
In einem eigenen Unterkapitel gibt Rene Isau einen Überblick  
zum erforderlichen Recherche-Aufwand und berichtet auch über 
seine persönlichen Erfahrungen und Fehler. Er zeigt, mit welchen 
Check-Fragen er heute seine Aktienauswahl trifft und damit ohne 
teure Analyse-Tools oder Börsen-Abos gut zurechtkommt. Lese-
rinnen, die es bis hierhin geschafft haben, können nun auf ein für 
Privatanleger ausreichendes Finanzwissen zurückgreifen. In den 
letzten Kapiteln wird es dann noch etwas konkreter. 

Den Abschluss des Buches bildet eine Praxis-Leitfaden. Hier be-
schreibt der Autor anhand einer Ordermaske, wie Privatanleger 
ihren ersten Wertpapier-Kauf tätigen können. Was erfahrenen 
Börsianern lediglich ein süffisantes Lächeln entlockt, ist für völlig 
unerfahrene Anleger ein echtes Hindernis.  

Der Schreibstil ist eine der größten Stärken des Buches. Rene Isau 
gelingt es, auf verschachtelte Sätze und komplizierte Fachbegriffe 
zu verzichten. Alle Argumente untermauert er sehr sachlich und 
mit anschaulichen Beispielen. Im Gegensatz zu ähnlichen Büchern 
verliert sich der Autor nicht in Floskeln oder Allgemeinplätzen.  

Das Buch ist als Taschenbuch oder als E-Book für den Amazon 
Kindle erhältlich. Die Veröffentlichung erfolgte eigenständig ohne 
Verlag im Self-Publishing. Aber im Gegensatz zu anderen Werken, 
sind hier trotzdem die Texte und Grafiken sehr gut lesbar.  

- Fazit 

„Einfach nicht arm sterben" von Rene Isau ist ein sehr gutes Buch 
für alle Einsteiger in das Thema Finanzen. Vor allem Berufseinstei-
ger finden hier einige wichtige Anregungen, denen sie später in 
ihrem Leben mal sehr dankbar sein werden.  

Aber auch fortgeschrittene Anlegerinnen und Finanzinteressierte 
können hier einige interessante Denkanstöße mitnehmen. Vor  
allem die Ehrlichkeit, in welcher der Autor nicht nur seine Erfolge 
aufzählt, sondern auch über eigenen Fehler berichtet, macht ihn 
sehr sympathisch.  

„Einfach nicht arm sterben" ist keine trockene Börsenliteratur  
oder stumpfsinniges Mindset-Geschwafel, sondern ein Buch aus 
der Praxis für die Praxis. Prädikat: empfehlenswert! 

* Anzeige I Affiliate 

 

10        Finanz-Buchtipp 

                  14. Ausgabe I Dezember 2021

                              

https://www.instagram.com/_kohlekumpel/?hl=de
https://amzn.to/3o8Nu2g


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ausgabe I Dezember 2021                                 



 

 

Tacheles! … mit Jonathan Neuscheler 

Über Abilitato, Nudelgerichte in Reutlingen und das Apple’sche Stockholm-Syndrom

 
 
Jonathan, jetzt ma‘ Tacheles! 
 
Glaubst du wirklich, dass du kurze und kna-
ckige Antworten geben kannst? 
Nein. 
 
Na das kann ja was werden… 
Im August 2021 hast du die Abilitato GmbH 
gegründet. Wofür steht der Name? 
Befähigt bzw. qualifiziert (italienisch) 
 
Was möchtest du mit Abilitato erreichen? 
Das langfristige Investieren in Aktien ver-
mitteln, mit einem unternehmerischen 
Ansatz. 
 
…und wie möchtest du damit Geld verdie-
nen? 
Das weiß ich noch nicht. 
 

Sprudel oder Stilles Wasser? 
Sprudel, kann auf das Prickeln im Alltag 
nicht verzichten. 
 
Apple oder Samsung? 
Glücklich gefangen im Apple-Universum 
(Stockholm-Syndrom). 
 
Team Handball oder Team Fußball? 
Weder noch. Wandern und Joggen.  
 
Im Juli 2020 bist du bei AlleAktien ausge-
stiegen. Warum?  
Wollte mich beruflich neu orientieren. 
 
Und was hast du in der Zwischenzeit (bis 
August 2021) gemacht? 
Gereist, gelesen, Gedanken gemacht.  
 
Auf Abilitato veröffentlichst du sehr aus-
führliche Aktienanalysen. Wie viel Zeit 
steckt in jeder einzelnen? 
Meist eine Arbeitswoche.  
 
Teilst du deine Depot-Performance? 
Nein. 
 
Warum nicht? 
Lenkt den Fokus auf kurzfristiges Handeln. 
 
Warum investierst du in Einzelaktien und 
nicht einfach in einen globalen ETF? 
Ich will direkter Miteigentümer von Unter-
nehmen sein.  

Überlebt die aufkeimende Aktienkultur 
den nächsten echten Bärenmarkt? 
Buffett sagt dazu: Erst wenn die Ebbe 
kommt, sieht man, wer ohne Badehose ins 
Wasser gegangen ist.  
 
Blog, Facebook, Instagram - auf welchem 
Kanal bist du am liebsten aktiv?  
Im echten Leben. 
 
Strandurlaub oder Städtetrip? 
Oder? In Athen geht beides.  
 
Star Wars oder Star Trek? 
Beides noch nie geschaut. 
  
Was ist das Schönste an deinem Wohnort 
Reutlingen? 
In der Pizzeria La Bruschetta ein leckeres 
Nudelgericht zu essen. 
 
Die oder das Nutella? 
DAS! 
 
Bitte vervollständige: 

 Dividendenstrategien sind … nicht 
genau definiert, daher ist kein pau-
schales Urteil möglich. 

 Charttechnik ist … Bilder malen für 
Erwachsene. 

 Sonntags … schlafe ich aus. 

 Kolja Barghoorn ist … einer der größ-
ten YouTuber und ein guter Freund.  
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Sollten Privatanleger ihr Depot gegen Kor-
rekturen und Crashs absichern? 
Nein 
 
Was hältst du von Robo Advisors? 
Die Aktien. Quirin Privatbank AG  
 
Was verstehst du unter Value Investing? 
Preis < Wert 
 
Was waren deine ersten Aktien? 
Marubeni und Porsche 
 
Superhelden-Frage: Würdest du lieber un-
ter Wasser atmen oder fliegen können? 
Börsenkurse der nächsten Woche kennen 
würde schon reichen. 
 
Coca-Cola oder Pepsi? 
Coke 
 
Brett- oder Kartenspiele? 
Ein Abend ist lang genug für beides.  
 
Auto oder Zug? 
Auto 
 
Was steht oben auf deiner Bucket-List? 
Sonne tanken. Dabei hat der Winter erst 
begonnen. 
 

Glaskugel-Frage: Welche Firma wird in 
zehn Jahren die wertvollste der Welt sein? 
SpaceX 
 
Woher beziehst du für deine Unterneh-
mens-Analysen die Kennzahlen?  
Direkt aus den Geschäftsberichten. Und 
vom Aktienfindet.net.  
 
Lieber Einzelkäufe oder Sparpläne? 
Einzelkäufe 

 

Trackst du deine Ausgaben? 
Nicht im Detail 
 
Wohnst du zur Miete oder zum Eigentum? 
Zur Miete 
 
Schokolade oder Gummibärchen? 
Gummibärchen 
 
Bist du geizig? 
Nein. Nur mit Worten - und in diesem In-
terview.  

Bitte vervollständige… 

 Schlaf ist … die Basis für ein ausgewo-
genes Leben. 

 Die USA sind … uns bei fast allem ei-
nige Jahre voraus. 

 Mein bester Freund … wird dieses In-
terview vermutlich nicht lesen. 

 Olaf Scholz ... wurde von mir nicht 
gewählt.  

 
 
Sind ETFs gefährlich? 
Weniger gefährlich als deine Fragen an 
mich. 
 
Wann kommt der Crash? 
Stelle diese Frage einem echten Börsen-
guru, nicht mir.  
 
Faktencheck-Abschlussfrage an einen Ba-
den-Württemberger: Warum stehen an 
der Grenze zu Württemberg immer so viele 
badische Väter mit ihren Kindern? 
Jetzt hast du mich erwischt.  
 
Damit die Kleinen sehen, wo sie einmal ihr 
Geld verdienen werden. 
 
Vielen Dank Jonathan! 

 

- Anzeige I Affiliate - 
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DEPOTABSICHERUNG  
Vier Möglichkeiten zum Schutz gegen den Crash

An der Börse geht es rauf und runter. Oft moderat in relativ engen 
Kurskorridoren. Manchmal allerdings sorgen Korrekturen und 
Crashs innerhalb von wenigen Tagen für gewaltige Kursverluste. 
Kein Problem - solange man als Anleger die Nerven behält und 
nicht panisch auf den Verkaufsknopf drückt. Das geht heutzutage 
ja ziemlich schnell und unkompliziert. Viele Anleger machen sich 
erst im Laufe eines Crashs Gedanken über ihre eigene Risikotrag-
fähigkeit, sowie den persönlichen Anlagehorizont. Zu spät.   

Investoren, die nach der Finanzkrise 2007/2008 in den Aktien-
markt eingestiegen sind, haben praktisch nie einen echten Bären-
markt erlebt. Zwar gab es Korrekturen im zweiten Halbjahr 2015 
und 2018, sowie den Corona-Crash Anfang 2020. Allerdings war 
letzterer schon nach einem Monat Geschichte und die Kurse zo-
gen wieder kräftig an. Zudem ging man damals davon aus, dass 
die Pandemie eine temporäre Erscheinung sein würde. „Tempo-
rär“-  das sind seitdem auch die Anleihekäufe der Zentralbanken.  

Seit Monaten pumpt die amerikanische Federal Reserve 30 Milli-
arden US-Dollar ins System – jede Woche! An den Börsen jagt ein 
Allzeithoch das nächste. Lediglich unterbrochen von kurzen Infla-
tion- und erneuten Corona-Ängsten. Dennoch kennen zumindest 
Blue Chips und Technologieaktien nur noch den Weg nach oben.  
Aber kann das ewig so weitergehen?  

 

Nur damit keine Missverständnisse aufkommen: Die beste Depot-
absicherung gegen fallende Kurse ist und bleibt ein langfristiger 
Anlagehorizont. Wer über 20 oder 30 Jahre ein Vermögen auf-
bauen möchte, braucht sich über kurzfristige Crashs eigentlich 
keine Sorge machen. Denn bekanntlich steigen die Kurse von Ak-
tien und ETFs langfristig. In Zeiträumen von zehn Jahren hat man 
in der Vergangenheit bei den allermeisten Indizes keinen Verlust 
gemacht. Vorübergehend Kurseinbrüche konnte man einfach 
aussitzen.   

Das Problem mit dem “eigentlich” 

Bekanntlich sind die Fakten das eine und die Psychologie der An-
legerinnen das andere. Durch den Rückspiegel betrachtet ist die 
Börse deutlich geräuschärmer und nachvollziehbarer als in der 
Gegenwart. Ständige Nachrichten über konjunkturelle Sorgen, 
politische Einflüsse und nicht zuletzt die ausufernde Notenbank-
politik, sorgen regelmäßig für große Unruhen an den Märkten.  
Und für viele graue Haare bei einigen Anlegerinnen. Insofern ist 
der Gedanke über eine Depotabsicherung nachvollziehbar.  

Aber eins ist auch klar: Der Rettungsanker für das Anlageportfolio 
kostet Geld. Und somit Rendite. Zwar kann man mit dem richtigen 
Timing auch Glück haben. Aber hier ist es so wie bei steigenden 
Kursen: Timing is a bitch. Langfristig und unter Betrachtung des 
Erwartungswertes, muss die Absicherung per se Geld kosten. 
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Der Mehrwert des Schutzes liegt in erster Linie in einem guten 
(oder besseren) Gefühl für den Anleger. Das sich vor allem Privat-
investoren mit ihrer Strategie wohl fühlen sollten, wird häufig als 
nicht-quantifizierbares Kriterium unterschätzt. Dabei hat genau 
das einen entscheidenden Einfluss darauf, wie lange und konse-
quent sie ihrer Strategie treu bleiben. Und dieser langfristige und 
möglichst passive Ansatz wiederum hat bekanntlich den größten 
Einfluss auf eine erfolgreiche Depotperformance.  

Und ein ruhiger Schlaf ist sowieso nie verkehrt.  

 
Quelle: Dividendenadel I https://www.dividendenadel.de/msci-world-renditedreieck/ 

Im Folgenden betrachten wir gemeinsam vier Möglichkeiten, wie 
Anleger ihr Depot gegen Kursverluste absichern können.  

1. Depotabsicherung mit Cash 

Beginnen wir mit der einfachsten Form der Depotabsicherung. 
Wer einen Teil des investierbaren Vermögens nicht in Fonds oder 
Einzelaktien anlegt, „parkt“ dieses auf dem Verrechnungs-, einem 
Tagesgeld- oder einem Festgeldkonto. Im Falle eines Crashs lässt 
sich dadurch der temporäre Wertverlust (Dradwon) reduzieren.  

Fälschlicherweise rechnen viele Anleger (und auch Finanzblogger) 
diese “stille Reserve” nicht in ihre eigene Jahresperformance ein. 
Dadurch kommen sie in guten Börsenjahren auf eine scheinbar 
höhere Rendite. Praktisch betrachtet ist dieser Vermögensanteil 
grundsätzlich für die langfristige Geldanlage vorgesehen und zählt 
somit auch zum gesamten Anlagedepot. Da dieses Geld nicht in-
vestiert ist, muss das Depot langfristig Performance einbüßen. 
Denn bekanntlich steigen Aktienmärkte auf lange Sicht.  

Dennoch bietet das Vorhalten von Cash-Reserven eine einfache 
Möglichkeit für Privatanlegerinnen, die zu einer bestimmten 
Marktphase nicht voll investiert sein möchten. Wichtig ist aller-
dings, dass es sich auch dabei um eine langfristige Strategie han-
deln sollte. Das häufige Kaufen und Verkaufen einzelner Depot-
positionen zur Anpassung der Cash-Reserve ist nicht sinnvoll.  

Bei großen Depots im hohen sechsstelligen Bereich, sind zudem 
die Einlagensicherung, sowie mögliche Strafzinsen zu beachten. 
Denn auch die meisten Direktbanken haben schon Negativzinsen 

ab einem Guthaben von 50.000 Euro eingeführt. Betroffene An-
leger müssen hier also das nicht-investierte Vermögen streuen  
oder auf alternative Rücklagespeicher, wie Tagesgeldkonten,  
beziehungsweise kurzfristige Festgeldangebote zurückgreifen.  

Depotabsicherung mit Cash 

Vorteile Nachteile 

Sehr einfach umsetzbar  

Leichte Berechnung  
der Absicherung  

Möglichweise Wertverlust 
durch Negativzinsen 

Beschränkte  
Einlagensicherung 

2. Depotabsicherung mit Hebel-Zertifikaten   

Zertifikate gehören zur Gruppe der Derivate. Ihr Preis ist von der 
Entwicklung des zugrundeliegenden Basiswertes abhängig. Dieser 
Basiswert können beispielweise Aktien, ein gesamter Index, aber 
auch Rohstoffe oder Währungen sein. Der Begriff Derivat stammt 
übrigens aus dem lateinischen “derivare” (=ableiten).   

Rechtlich betrachtet, handelt es sich bei Zertifikaten um Schuld-
verschreibungen der herausgebenden Bank. Deshalb besteht 
auch ein sogenanntes Emittentenrisiko. Heißt: Bei Insolvenz des 
Herausgebers wäre das Kapital verloren. Dieser Fall tritt zwar sehr 
selten ein, hat aber im Fall der Fälle erhebliche Auswirkungen.  
Der bekannteste Fall der jüngsten Vergangenheit ist die Pleite der 
US-Investmentbank Lehman Brothers im Jahr 2008.   

Zertifikate können entweder an der Börse oder direkt über den 
Anbieter gehandelt werden. Je nach Konzeption der Zertifikate, 
profitieren sie von unterschiedlichen Marktentwicklungen. Ihr 
Wert steigt in Abhängigkeit von steigenden, fallenden oder stag-
nierenden Kursen des Basiswertes. Damit erlauben Zertifikate das 
Wetten auf bestimmte Kursentwicklungen.  

Grundsätzlich sind den meisten Anlegerinnen Zertifikate nicht zu 
empfehlen. Bei der Depotabsicherung soll es um einen einfachen 
und nerven-schonenden Ansatz gehen, der hier nicht gegeben ist. 

Depotabsicherung mit Hebel-Zertifikaten   

Vorteile Nachteile 

Bei richtiger Anwendung  
optimiertes Chance-Risiko-
Verhältnis  

Große Auswahl an Produkten  

Transparente Preisbildung 

Emittentenrisiko   

Erfordert gutes Know-how 

Erfordert aktives und  
regelmäßiges Investieren   

Hohes Risiko des Kapitalver-
lustes (bei Erreichung der 
Knock-out-Schwelle)  

Vergleichsweise teure Form 
der Depotabsicherung 
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3. Depotabsicherung mit Short-ETFs  

Wie ihre “große Schwester” handelt es sich bei Short-ETFs um 
börsengehandelte Indexfonds. Dies bedeutet, dass sie passiv und 
automatisiert einen definierten Index nachbilden. In diesem Fall 
allerdings spiegelverkehrt zu Long-ETFs. Ihr Kurs steigt, wenn der 
Index fällt und umgekehrt. Diese “inverse Replikation” gilt als Un-
terart der synthetischen Replikation mithilfe von Derivaten.  

Da Short-ETFs ihren Index umgekehrt abbilden, wetten Anlegerin-
nen mit ihnen auf fallende Kurse. Somit zählen die Inversen ETFs 
zu den spekulativen und risikoreichen Produkten. Waren diese 
früher nur institutionellen Investoren vorbehalten, sind sie seit 
dem Jahr 2005 auch für Privatanleger zugänglich.  Die Produktpa-
lette reicht dabei von Länder-ETFs wie dem Dax, bis hin zu globa-
len Indizes wie beispielsweise dem MSCI World.  

Für eine stärkere Absicherung werden Short-ETFs in der Regel 
noch gehebelt. Dadurch wird der Basiswert zweifach oder vielfach 
invers abgebildet.  

Ein entscheidender Nachteil bei Short-ETFs ist die sogenannte 
Pfadabhängigkeit. Zwar profitieren Anleger mit einem Short-ETF 
überproportional, wenn der Ausgangswert (Long-ETF) kontinuier-
lich sinkt. Fällt der Kurs des Ausgangswertes - so wie an der Börse 
üblich - aber unter starken Schwankungen, dann erzielt der ent-
sprechende Short-ETFs eine niedrigere Performance. Denn dieser 
bildet die prozentuale Indexabwicklung (invers) auf Tagesbasis ab. 
Eine genauere Erläuterung der Pfadabhängigkeit samt konkretem 
Berechnungsbeispiel hat extraETF zusammengefasst.  

Grundsätzlich verursacht der Handel mit Short-ETFs erhebliche 
Risiken. Anleger spekulieren damit gegen den langfristigen Trend. 

Somit ist diese Form der Depotabsicherung nur für sehr erfahrene 
Privatinvestoren und für die kurzfristige Absicherung geeignet.   

Depotabsicherung mit Short-ETFs 

Vorteile Nachteile 

Einfach umsetzbar  

Leicht verständliches Produkt  

Kein Emittentenrisiko (ETFs 
gelten als Sondervermögen) 

Keine Verpflichtung zum 
Kauf- oder Verkauf  
(wie bei Optionen)  

Keine Laufzeitbegrenzung 

Sehr spekulativ, da Märkte 
auf lange Sicht steigen  

Hohe Nachteile durch 
Pfadabhängigkeit   

 

Aufgrund der Pfadabhängigkeit eignen sich Short-ETFs nicht für 
die mittel- bis langfristige Depotabsicherung. Dafür müssten An-
legerinnen ihre Positionen immer wieder auf den Ausgangswert 
zurücksetzen was wiederum einen hohen Zeitaufwand und zu-
sätzliche Transaktionskosten zur Folge hätte.   

 

 

4. Depotabsicherung mit Put-Optionen  

Als vierte Variante zur Absicherung des Portfolios bieten sich Put-
Optionen an. Im Gegensatz zu Zertifikaten und Optionsscheinen 
werden diese am Terminmarkt gehandelt. Mit dem Kauf einer  
Option erhält der Besitzer das Recht (aber nicht die Pflicht) eine 
Aktie oder ein anderes Wertpapier zu einem späteren Zeitpunkt 
zu einem vorab vereinbarten Preis zu kaufen (Call-Option) oder zu 
verkaufen (Put-Option).   

Ein Kontrakt enthält in der Regel 100 Anteile. Das heißt durch den 
Kauf einer Call-Option erwirbt der Käufer das Recht, 100 Aktien 
des zugrundeliegenden Basiswertes zum vereinbarten Preis zu 
kaufen. Die Laufzeiten von Optionen werden durch den Termin-
markt vorgegeben. Je länger die Laufzeit, desto höher allerdings 
auch der Preis einer Option. Der Verkäufer geht immerhin das Ri-
siko ein, dass er irgendwann in diesem langen Zeitraum die Op-
tion bedienen muss. Dafür verlangt er eine höhere Prämie.  

Ein wichtiger Aspekt bei Optionen sind die teilweise recht hohen 
Spreads. Um die Option mit Gewinn zu schließen, muss sich der 
Kurs des Basiswertes zumindest um einige Prozentpunkte in die 
gewünschte Richtung bewegen.   

Depotabsicherung mit Short-ETFs 

Vorteile Nachteile 

Kein Emittentenrisiko  

Preisermittlung durch Ange-
bot und Nachfrage 

Leichte Berechnung  
der Absicherung  

Überproportionale Kursent-
wicklung im Falle des Crashs 

Zugang nur über  
Terminmarkt 

Hoher Kapitaleinsatz  
(im Vergleich zu Zertifikaten)  

Begrenzte Laufzeit => regel-
mäßige Adjustierung und  
aktives Handeln erforderlich   

 

Während Stillhaltergeschäfte bei Privatanlegern mittlerweile gut 
bekannt sind, werden Put-Optionen zur Depotabsicherung selten 
genutzt. Aufgrund des erforderlichen Kapitaleinsatzes eignen sich 
Put-Optionen vor allem für mittlere und große Depotvolumen.   

Wie sollten Privatanleger ihr Depot nun absichern?  

Eines ist klar: Jede Form der Depotabsicherung kostet Geld und 
Rendite. Der Erwartungswert ist grundsätzlich negativ. Nur mit 
dem richtigen Timing können Put-Optionen oder Zertifikate die 
Performance signifikant steigern.   

Dennoch gibt es Anleger, die auf kurzfristige Sicht Angst vor fal-
lenden Kursen haben. Diese können überlegen, wie sie ihre per-
sönliche Risikotoleranz im Depot abbilden können. Aber statt auf 
teure Absicherungsprodukte zu setzen, die primär für institutio-
nelle Anleger konzipiert sind, sollten sie einfache Mittel nutzen. 
Dazu zählt in erster Linie die Reduzierung der Aktienquote. Der 
risikoarme Anteil kann über Anleihen-ETFs oder Tages-, sowie 
Festgeldkonten erfolgen.  
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DER JAHRESWECHSEL NAHT 
WIE MAN FÜR DAS NEUE JAHR DIE EIGENE  

ALTERSVORSORGE AUFSTELLEN SOLLTE 

Wäre die Sparquote in Deutschland eine Aktie - man hätte Anfang 
2020 investieren müssen. Denn seitdem hat sich der Wert nahezu 
verdoppelt und bleibt auf hohem Niveau - im Klartext: Die Deut-
schen sparen wie die Weltmeister. Doch mit Blick auf Wirtschaft 
und Inflationszahlen ist es eine denkbar schlechte Idee, Geld in 
seiner eigenen Form zu sparen. Doch wie legt man das Ersparte 
für das nächste Jahr und die Zeit danach sicher an? 

David Tappe ist Experte für Al-
tersvorsorge und hat in den letz-
ten Monaten genau analysiert, 
welche Anlagen das angesparte 
Vermögen am besten schützen. 
"Es gibt dabei viel mehr Risiken 
als man vielleicht glaubt, neben 
riskanten Anlagen haben viele 
Produkte auch hohe versteckte 
Kosten", warnt der Experte. Wie 
man seine Altersvorsorge sicher 
aufstellt, erklärt David Tappe in 
diesem Gastbeitrag. 

Aktien sind langfristig noch  
immer die beste Wahl 

Wenn das Jahr fast vorüber ist, machen sich viele Menschen Ge-
danken über das Kommende. Sicher werden wieder einige Pläne 
in die Realität umgesetzt und Probleme neu überdacht. Vielleicht 
denken Sie auch an Ihre Altersvorsorge oder daran, wie Sie diese 
noch besser aufstellen können. Vermögensberater David Tappe 
kann dazu wertvolle Tipps geben. Er erklärt: "Krisen wurden mit 
Aktien stets gut durchgestanden. Das gilt für die Finanzkrise im 
Jahr 2008 sowie die Dotcom-Blase danach." Er ist überzeugt, dass 
auch die Corona-Pandemie nichts daran ändern wird. Wichtig 
sind nur eine breite Investition und eine Langzeitstrategie.  

Wer mindestens 15 Jahre durchhält, ohne immer wieder eilig um-
zuschichten, kann auf dem Aktienmarkt nur profitieren, da die 
durchschnittliche Rendite den Ausschlag gibt. 

Auch 2022 evidenzbasiert in Aktien investieren 

Laut David Tappe zeigen über 50 Jahre Kapitalforschung auf, was 
auch 2022 gilt. Das Motto sollte "evidenzbasiertes Investieren" 

heißen und die Forschungsergeb-
nisse im Vordergrund stehen. Evi-
denzbasiert zu investieren bedeu-
tet, auf die Wissenschaft zu setzen. 
Über längere Phasen werden Akti-
enschwankungen stets ausgegli-
chen. Für die Altersvorsorge sind 
Aktien also die beste Wahl. "Lassen 
Sie sich nicht zum Umschichten ver-
leiten, wenn es zwischendurch 
brenzlig aussieht. Eine breite Streu-
ung sorgt dafür, dass langfristig alles 
gut wird und sich die Rendite lohnt", 
erklärt Anlageexperte Tappe. 

Wer 2022 mit Aktien auf eine stabile 
Altersvorsorge setzt, handelt auch in der Corona-Krise klug. Ein 
paar Details wie breite Streuung und Durchhaltevermögen kön-
nen den Ausschlag geben. Laut Tappe sind aber auch steuerliche 
Details zu berücksichtigen.  

 

David Tappe ist Finanzexperte und Gründer, sowie Vorstand der TAPPE 
CONSULTING AG. Er unterstützt Menschen dabei, auf der privaten Ebene 
ein Vermögen für ihre Altersvorsorge aufzubauen. Für ihre Kunden und 
neue Interessenten sind sie die unabhängige Anlaufstelle, wenn es um 
professionelle Beratung zum Thema Geldanlagen 

Anzeige I Affiliate 
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STRATEGIE ZUM INVESTIEREN 
„INVESTMENTPYRAMIDE“ 

Ein Gastbeitrag von   

David Dörner  

selfinvesting.de 

  

Es ist wichtig einen Überblick über die eigenen Investments zu be-
halten und das Ganze möglichst einfach und effektiv zu gestalten. 
Am besten grafisch. An dieser Stelle hatte ich vor einigen Jahren 
mal von einer Investmentpyramide gelesen. Dieses Konzept habe 
ich dann übernommen und an meine persönlichen Ziele ange-
passt. Im Laufe der Zeit wurde daraus eine effektive Methode für 
Depotübersicht und Risikoklassifizierung. Mittlerweile nutzen 
auch einige meiner Freunde und Bekannten diesen Aufbau für Ihr 
Depot. Das Vorgehen, seine ausgewählten Aktien nach einer py-
ramidenartigen Form zu strukturieren und dabei in verschiedene 
Risikoklassen zu unterteilen, gibt es schon ewig. Nur wurde in der 
Vergangenheit kaum darüber berichtet. 

Vor ab muss ich euch etwas mitteilen. Meine Meinung, ein Unter-
nehmen in einen bestimmten Bereich zu kategorisieren, kann von 
eurer Meinung abweichen. Das hängt im Wesentlichen mit dem 
Ausblick, den vorhandenen Situationen und meinem ganz persön-
lichen Blick auf die jeweiligen Unternehmen zusammen. 

Ich fahre eine auf Stabilität ausgerichtete Strategie, das zeigt auch 
die gleich folgende Übersicht. Dennoch gibt es Chancen im Markt 
die ich sehe und sehr gerne wahrnehmen möchte. Das möchte 
ich auch weiterhin tun.  

Durch diese Struktur erkenne ich sehr genau, wann ich wo nach-
legen sollte, um mein Depot wieder auszugleichen, oder voran zu 
bekommen. Ich glaube, dass wir alle in den meisten Bereichen viel 
zu wenig Informationen zur Verfügung haben. Oder in Wahrheit 
zu wenige Informationen sammeln, bevor wir Kaufentscheidun-
gen treffen. Aus diesem Grund ist mein Portfolio ausgeglichen ge-
staltet und auch dieses öffentliche hier, wird mehr und mehr 
diversifiziert. 

Die drei Bereiche meiner Investmentpyramide 

Stabilität bis leichtes Wachstum 

Dies ist ganz klar der größte Bereich, wenn man auf ein stabiles, 
sicheres und gesundes Depot bedacht ist. Unter normalen Um-
ständen bedeutet dies, dass die hier ausgewählten Werte deut-
lich weniger Schwankungen unterliegen als die risikobehafteten 
Werte. Vor allem fundamental und finanzieller Natur interessiert 
mich das. Denn diese Unternehmen zahlen mir Dividenden und 
sollen dies aus einer finanziell stabilen Situation heraus können. 
Wir finden hier in meinem eigenen Portfolio auch weitestgehend 
bekannte Werte wie Diageo, Unilever, Shell, AT&T und einige 
mehr. Zumeist aus dem Bereich der Konsumgüter, oder anderen 
Dingen die unsere Gesellschaft dauerhaft nachfragt werden.  
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Leichtes Wachstum bis starkes Wachstum 

Hier stecken Unternehmen, welche weitestgehend auch stabil 
laufen. Jedoch gewisse positive Aussichten auf weiteres Wachs-
tum aufzeigen. Dazu können auch klassische Value Aktien zählen. 
In diesem Segment kaufe ich meistens stark unterbewertete Un-
ternehmen. Unternehmen, bei denen die Börse der Meinung ist, 
sie sind aus irgendwelchen (meist emotionalen) Gründen weniger 
wert als Sie normalerweise sein sollten. 

Ein persönliches Beispiel war der Kauf von Apple Aktien. Hier gab 
es Anfang 2019 bei sinkender Nachfrage der Iphones starke emo-
tional bedingte Kursschwankungen. Das Unternehmen ist zu kei-
ner Zeit in Gefahr geraten. Im Gegenteil, die Veränderungen zu 
einem Serviceprovider zeigte mir enorme Möglichkeiten, welche 
sich heute widerspiegeln. Der damalige Einstand lag bei 34,27 €. 
Gleichzeitig ist Apple ein fundamental sehr gesundes und stabiles 
Unternehmen. Insofern lassen sich die Zusammenhänge zwi-
schen leichtem Wachstum (meiner Meinung nach) und Stabilität 
nachvollziehen. 

Risiko bis leichtes Wachstum 

Ich bin der festen Überzeugung, dass man nach guter Recherche 
ruhig auch mal etwas Risiko ins Depot packen darf. Der Anteil des-
sen sollte nur relativ gering ausfallen und sehr gut bedacht sein. 
Hier finden sich bei mir keine hoch spekulativen Werte. Auch hier 
setze ich auf eine gewisse Qualität. Dieser Bereich ist natürlich der 
kleinste im Portfolio und beträgt derzeit 17,xx %. 

Folgende Themen spielen in diesem Teil der Pyramide eine Rolle. 

 

Investmentpyramide, Quelle: https://selfinvesting.de/ 

 

Turnaround:  
Unternehmen die nach Problemen und schweren Zeiten die Mög-
lichkeit auf Erholung haben. Ein Beispiel hier war mein Kauf des 
Unternehmens Coty Inc. Hier gab es einige Schwierigkeiten in den 
letzten Jahren. Die Aussichten auf einen gelungenen Turnaround 
sind momentan positiv und die Aktie steht mit ca. 174% + im De-
pot. 

Wachstumswerte: 

Unternehmen, die einen klaren Wachstumskurs in sinnvollen 
Branchen aufzeigen. Hier schaue ich auch besonders auf die fi-
nanzielle Situation. An dieser Stelle kann ich Embracer Group als 
interessantes Beispiel anbringen. Klarer Wachstumskurs des Un-
ternehmens zu erkennen. Viele Übernahmen werden getätigt 
und parallel gibt es eine klare Ausrichtung auf die Zukunft. Man 
hat sehr vielversprechende Projekte in der Pipeline. Nach und 
nach rückt das Unternehmen jetzt in den Mainstream, was natür-
lich auf die Popularität und damit die Kurse steigen lassen dürfte. 
Wachstum in Bezug auf Umsatz ist wichtig. Jedoch sollte hier nie 
die Profitabilität vernachlässigt werden.  

Unternehmen die schwierig zu bewerten sind: 

Hier muss ich natürlich sehr genau recherchieren. Dennoch kann 
man oftmals auch dabei gute aufstrebende, oder unterbewertete 
Unternehmen finden. Ein Beispiel war hier Aurelius Equity. Das 
Unternehmen besaß zu meinem Kauf einige Anteile an anderen 
Unternehmen. Diese Anteile waren in Summe mehr Wert, als die 
Börse Aurelius Equity selbst eingeschätzt hat. Als das Ganze in die 
Öffentlichkeit vordrang, zog der Kurs kräftig an. Des Weiteren ist 
das Unternehmen in einem sehr lukrativen, aber schwierigen Um-
feld unterwegs. Dies macht eine Bewertung natürlich schwer. In-
formationen zur Geschäftslage und den Möglichkeiten des Unter-
nehmens gibt es eher wenige, daher sehe ich es als schwieriger 
zu bewerten. 

Warum mache ich mir die Mühe? 

Nun, auch in meinem privaten Portfolio führe ich ein ähnliches 
Procedere durch. Mir ist es wichtig ungefähr zu wissen, zu wel-
chem Anteil mein Depot einem stärkeren Risiko ausgesetzt ist. 
Dann weiß ich bei einem schwierigen Marktumfeld beispielsweise 
eher, wo ich kaufen möchte. Ist das Portfolio zu 80% mit stark ri-
sikobehafteten Werten bestückt, werde ich als nächstes wohl e-
her etwas Konservatives kaufen. Umgedreht genauso. Vor einigen 
Monaten fehlte mir in meinem öffentlichen Portfolio eine Prise 
Risiko. Also habe ich genau das gekauft. 

Zusätzlich zu klassischen Übersichten nach Geografie, oder Bran-
che kann ich hier also nochmal ganz gezielt die Ausrichtung mei-
nes Portfolios steuern. Das macht insbesondere bei höheren De-
potvolumina Sinn. Dennoch würde ich mir relativ zeitig schon dar-
über Gedanken machen. Auch bei kleineren Portfolios ist es wich-
tig zu wissen, wie risikoreich man investiert. Das unterschätzen 
viele Anleger beim Start an der Börse.  

David 
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WIE PRIVATANLEGER NUN AUCH IN ALTERNATIVE 
ANLAGEKLASSEN INVESTIEREN KÖNNEN 

Ein Gastbeitrag   

von Lena Sonnen  
konvi.app 

  

Den meisten Anlegern ist es enorm wichtig, dass ihr Investment 
Portfolio zu ihrem Risikoprofil passt. Das bedeutet, dass ihr Port-
folio Risiko und Gewinnchancen nach ihrem Geschmack wider-
spiegelt. Bei jedem Risikoprofil kommt es daher auf die Mischung 
und Verteilung der Anlageklassen an. So die Theorie - aber wie 
viele Anleger haben tatsächlich ein gut diversifiziertes Finanzport-
folio das ihrem Risikoappetit entspricht? In der Realität haben die 
meisten Investoren einen sehr starken Fokus auf nur ein bis zwei 
Anlageklassen, wodurch ihr Finanzportfolio oft unbeabsichtigt 
sehr viel risikoreicher ist, als die Anleger eigentlich möchten. Das 
liegt einerseits daran, dass die Notwendigkeit von Diversifizierung 
unterschätzt wird, aber vor allem auch daran, dass viele Anlage-
klassen, die sich sehr gut zur Diversifizierung eignen, aufgrund 
von hohen geforderten Mindest-Investments nicht für die breite 
Masse zugänglich sind. 

Portfolio Diversifizierung 

Die Auswirkungen von einem unzureichend diversifizierten Port-
folio wurden vielen jungen Anlegern während des Covid-beding-
ten Einbruchs des Aktienmarktes 2020 bewusst. Anleger, die sehr 
stark in ETFs, Aktien und anderen Mainstream-Anlagen investiert 
sind mussten feststellen, was eine hohe positive Korrelation be-
deutet: wenn eine Anlage crasht, crashen auch die anderen. Diese 
bittere Erfahrung hat viele Anleger dazu gebracht nach alternati-
ven Anlageklassen Ausschau zu halten, die eine geringe Korrela-
tion zu Mainstream-Anlagen messen und dennoch stabile und 
gute Rendite erbringen.  

So auch Lena Sonnen, Ioana Surdu-Bob und Eran Peer vom Fin-
tech Konvi. Als Retail Investoren haben sie inmitten der Corona-
Krise die Notwendigkeit von effektiver Portfoliodiversifizierung 
erkannt und festgestellt, dass die meisten guten Alternativen 
nicht zugänglich für Kleinanleger sind. Um dieses Problem zu lö-
sen haben sie Konvi entwickelt. Die Gründer sind davon über-
zeugt, dass finanzielle Investment-Vehikel für jeden Retail Inves-
tor zugänglich sein sollten, unabhängig von deren Portfoliogröße. 

Was ist Konvi? 

Konvi ist eine Crowdinvesting Plattform, die alternative, traditio-
nell-exklusive Anlageklassen für Anleger zugänglich macht. Über 
Konvi kann man in alternative Anlagen wie seltene Luxusgüter o-
der Sammlerstücke investieren ohne selbst Experte sein müssen. 
Das Konzept funktioniert folgendermaßen: Über die Konvi Platt-
form können existierende renommierte Experten und Invest-
ment-Vehikel wie The WatchFund, CultWines, etc. ihre Invest-
ment-Expertise für Kleinanleger zugänglich machen. WatchFund, 
zum Beispiel, gibt seit mehr als 10 Jahren Großanlegern und High-
Net-Worth-Individuals die Möglichkeit, in exklusive Uhren zu in-
vestieren und genießt einen Track Record von 20% durchschnitt-
licher historischer Rendite pro Jahr. WatchFund ist allerdings bis 
dato nur für ausgewählte Kunden ab einer Mindestanlage von 
$250,000 zugänglich gewesen. Ebenso CultWines, ein Investment 
Vehikel für seltene Weine und Wein-Portfolios, mit Assets under 
Management von £200 Millionen. Der volle CultWines Service ist 
für Privatanleger erst ab £25,000 Mindestanlage zugänglich. 
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Das Team von Konvi 

Konvi’s Mission ist es, allen Anlegern den Zugang zu traditionell-
exklusiven alternativen Anlageklassen zu ermöglichen und eine 
Plattform zu bieten, die effektive Portfoliodiversifizierung mit die-
sen Anlageklassen so simpel macht wie Bücher bestellen bei Ama-
zon. Dabei erlaubt Konvi auf seiner App Anlegern jeder Größe be-
reits Anteile an einer seltenen Uhr oder eines Weinportfolios 
schon ab 250€ zu kaufen. Das Prinzip “Fractional Ownership” er-
möglicht damit bislang exklusiven Investment-Vehikeln ihre Türen 
für Kleinanleger zu öffnen. In der nahen Zukunft plant Konvi auch 
das Investieren in Whiskey, Kunst, seltene Handtaschen oder 
auch Oldtimer zu ermöglichen. 

Der Trend von Fractional Investments 

Traditionell-exklusive Anlageklassen sind glücklicherweise in den 
letzten Jahren mehr und mehr zugänglich gemacht worden. Seit 
2019/20 gibt es zunehmend die Möglichkeit für Anleger, “Fracti-
onal Shares” zu kaufen, also Anteile von Aktien ab einem Euro. 
Dieser Meilenstein im Bereich Personal Finance hat Anlegern die 
Möglichkeit gegeben, mit weniger Vermögen breiter zu investie-
ren. D.h. mit 5.000€ kann man nun in viele verschiedene Aktien 
investieren, anstatt sich nur zwei Alphabet Aktien leisten zu kön-
nen. Dies ist ein großer Vorteil für Kleinanleger und macht ge-
streutes Investieren zugänglich für die breite Masse. Traditionell 
brauchten Anleger also immer ein gewisses Mindestvermögen, 
um ihr Portfolio innerhalb einer Anlageklasse diversifizieren zu 
können. Daher war es allerhöchste Zeit, dass auch weitere Anla-
geklassen durch Fractional Investing demokratisiert und für Klein-
anleger zugänglich gemacht werden - Konvi durchbricht endlich 
diese veralteten Barrieren für alternative Anlageklassen. 

Wie funktioniert das Investieren auf Konvi? 

1. Asset Sourcing 

Weltweit führende Asset-Spezialisten suchen nach seltenen As-
sets mit hoher potentieller Wertsteigerung und öffnen diese In-
vestments auf der Konvi Plattform für Kleinanleger. 

2. Crowdfunding 

Konvi’s User haben die Möglichkeit, bei jedem Initial Asset Of-
fering (IAO) Anteile an den auf der Plattform gelisteten Assets zu 
kaufen, bis deren Zielwert erreicht ist. 

 

3. Hold & Earn 

Nachdem ein Zielwert vollständig finanziert ist, halten alle inves-
tierten Konvi-User ihre Investition über einen vorbestimmten 
Wertsteigerungszeitraum von zwei bis fünf Jahren. Es wird ab 
2022/2023 zudem eine Möglichkeit geben, seine Anteile auch vor 
Ablauf dieses Zeitraums zu verkaufen. 

4. Cash Out 

Am Ende des Wertsteigerungszeitraums wird das Asset zum 
höchstmöglichen Preis an Sammler oder über Auktionshäuser 
verkauft und alle investierten User erhalten ihren Anteil inklusive 
potentieller Wertsteigerungen. 

Was sind die Vorteile? 

 1. Diversifizierung und Streuung ab 250€ 
Mit Konvi können Anleger bereits ab 250€ Anteile an alter-
nativen Anlagen erwerben, die eine geringe Korrelation zu 
beispielsweise herkömmlichen Aktien haben und sich somit 
sehr gut zur Diversifizierung eignen. 
 

 2. Zugang zu führenden Asset-Experten 
Konvi ermöglicht Privatanlegern den Zugang zu exklusiven 
Asset-Experten und Investment-Vehikeln, die sonst aus-
schließlich für Großanleger und HNWIs reserviert sind. 
 

 3. Sicherere Lagerung & Versicherung der Assets  
Alle Assets werden sicher gelagert und versichert. 
 

 4.Geschütztes Investment  
Falls ein Zielwert für ein Asset nicht innerhalb von 3 Mona-
ten erreicht wird, bekommt jeder investierte User einen 
100% Refund. Außerdem werden die Assets in eigenständi-
gen Firmen gehalten (SPVs). Diese SPVs sind ausschließlich 
dafür da die Assets zu kaufen, zu managen, und nach der 
Halteperiode zu verkaufen. Da diese SPVs 100% rechtlich un-
abhängig von Konvi sind, sind die investierenden User vor 
allen Risiken geschützt die Konvi betreffen, selbst bei Insol-
venz. 
 

 5. CO2-Neutral 
Konvi ist eine klimaneutrale Plattform seit Tag 1, indem sie 
ihren CO2 Ausstoß regelmäßig durch Neuanpflanzung von 
Bäumen kompensiert. 
 

 6. Reguliert von der Irish Central Bank 
Konvi ist bei der Irish Central Bank als Crowdfunding Platt-
form registriert und reguliert. 

Auch wenn Diversifizieren für den ein oder anderen lästig oder 
unnötig erscheint, ist es sehr sinnvoll um sein Vermögen langfris-
tig sicher anzulegen. Nun gibt es endlich neue Wege, sein Portfo-
lio mit alternativen Anlageklassen zu diversifizieren ohne gleich 
einen Oldtimer in seine Garage stellen zu müssen, der so teuer ist 
wie eine Immobilie.  

Lena 
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WAS IST “FUCK YOU MONEY”? 

Ein Gastbeitrag   

von Angela  

missfinance.ch 

  

Letzte Woche habe ich bei einem Treffen mit einer Freundin über 
Fuck you Money gesprochen. Wir waren beide überzeugt, dass 
das eine super Sache ist. Deshalb möchte ich hier Ausschnitte aus 
der Diskussion mit dir teilen. 

Was ist Fuck you Money überhaupt? 

Als Fuck you Money wird das Geld bezeichnet, dass dir ermög-
licht, alles hinzuschmeißen und einer Situation, einem Ort oder 
einem Umstand zu entfliehen. Das kann beispielsweise ein 
schlechter Job, eine unangenehme Situation oder ein schlechter 
Vertrag sein. Du schluckst die Kröte, bezahlst mit dem bereits an-
gesparten Fuck you Money und bist die 
Sorgen los! Wer von uns wollte nicht 
schon einen mühsamen Job hinschmei-
ßen? Mit Fuck you Money bist du finan-
ziell so frei, dass du diese Möglichkeit 
hast.  

Fuck you Money kommt bei Finanzgu-
rus oft vor und wird in verschiedenen 
Büchern zitiert. Der Schweizer Autor 
und Kolumnist Rolf Dobelli ist auch ein 
großer Befürworter. Scheinbar hat 
Humphrey Bogart den Begriff 1920 
schon benutzt. Er trug immer einen 
100$-Schein mit sich herum und nannte 
ihn Fuck you Money, weil er ihn daran 
erinnerte, dass er keine dummen Rollen 
annehmen muss. 100$ waren zu dieser 
Zeit eine Menge Geld! Im Film „Heat“ 
aus dem Jahre 1986 mit Burt Reynolds 
wird der Begriff verwendet und auch im 
Film „a good year“ mit Russel Crow aus 
2006 kommt der Begriff vor. 

Wann du Fuck you Money brauchst 

Tatsächlich habe ich selber schon mehrmals mein Fuck you Mo-
ney gebraucht. Ich habe bei der Verwendung den Begriff zwar 
noch nicht gekannt, aber ich habe Geld dafür bezahlt, dass ich 
eine Situation verlassen konnte. Natürlich war auch der Klassiker 
dabei: Der Job! Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht ge-
macht aber bin zum Entschluss gekommen, dass meine Lebens-
zeit und Lebensfreude wichtiger sind, als der hohe Kontostand 
und habe ins Ungewisse gekündigt. In der Schweiz findet man ja 
meist rasch wieder einen Job, deshalb ist das Risiko abschätzbar. 

Beim zweiten Mal habe ich einen fünfstelligen Betrag für eine 
Weiterbildung zurückbezahlt, um ein Unternehmen verlassen zu 
können. Hier war es nicht nur Fuck you Money sondern Geld, dass 

ich bewusst monatlich gespart habe, um nicht in eine Abhängig-
keit von dem Unternehmen zu kommen, nur weil ich die Weiter-
bildung nicht selber bezahlen könnte. Zum Zeitpunkt wo ich dann 
tatsächlich weg wollte, hatte ich fast den ganzen Betrag auf dem 
Sparkonto bereit und konnte so meine Freiheit bezahlen. 

Und genau genommen gibt es sogar ein drittes Mal. Ich habe mich 
nämlich aus einem Vertrag bei einer Versicherung freigekauft und 
dabei viel Geld verloren. Langfristig war das aber die beste Ent-
scheidung, da das freigewordene Kapital den Verlust bereits wie-
der aufgeholt hat. Dies konnte ich aber nur, weil ich im ersten 
Moment CHF 6000.- abgeschrieben habe, um aus dem Vertrag 

auszusteigen. 

Ist Fuck you Money dein Notgroschen? 

Du kannst entweder einen separaten 
Topf für Fuck you Money erstellen und 
dort separat sparen. Wenn dir das zu 
umständlich ist, kannst du auch einen 
Teil deines Notgroschens als Fuck you 
Money ansehen. Hier ist es aber wichtig, 
dass niemals der komplette Notgroschen 
dafür verwendet werden sollte. Dein 
Notgroschen sollte bei dieser Variante 
etwas höher sein, so dass du Geld ent-
nehmen kannst aber trotzdem noch für 
Notfälle gerüstet bist. Die Faustregel be-
sagt, dass der Notgroschen 3-6 Monats-
gehälter umfassen sollte. Hier solltest du 
dir dann überlegen, wie lange du deinen 
Lebensstandard noch halten könntest, 
wenn du Geld aus dem Notgroschen ent-
nimmst. 

Geld als Mittel zur Freiheit 

Du siehst, für mich persönlich geht es bei Fuck you Money sehr 
stark um Freiheit. Das Wissen, dass ich genügend Geld auf der 
Seite habe, damit ich mich nicht verbiegen und nichts tun muss, 
hinter dem ich nicht stehen kann, gibt mir Ruhe und Sicherheit. 
Die Freiheit, einfach mal „nein“ zu sagen, ist eigentlich unbezahl-
bar aber wenn du Geld auf der Seite hast, kann das „nein“ tat-
sächlich auch mal ein Preisschild haben und du kannst entschei-
den, ob es den Betrag Wert ist. Wie du diesen Topf, das Sparkonto 
oder wo auch immer du das Geld parkiert hast, dann schlussend-
lich nennst, ist eigentlich egal. Hauptsache, du fühlst dich frei und 
hast die Möglichkeit, dein Leben zu leben, wie du es möchtest!  

Angela 
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 CHAOSJAHR 2021 ZEIGT: DIESE 5 VERSICHERUNGEN 
SOLLTE MAN FÜR 2022 ABSCHLIESSEN 

 

Ein Gastbeitrag  

 von Benjamin Adamietz 

finanzkanzlei-adamietz.de 

  

Ein chaotisches Jahr neigt sich dem Ende zu. Die Corona-Krise, 
aber auch die einschneidenden Umweltkatastrophen haben da-
bei gezeigt, wie schnell man plötzlich in eine heikle Situation ge-
raten kann. Mit den richtigen Versicherungen vorzubeugen, ist 
deshalb für jeden Menschen eine wichtige Aufgabe für das kom-
mende Jahr 2022.  

Welche Versicherungen wirklich notwendig sind, hängt dabei von 
der jeweiligen Situation eines Menschen ab. "Gewisse Versiche-
rungen jedoch sollte jeder für 2022 ins Auge fassen", wie Vorsor-
geexperte Benjamin Adamietz erklärt. Welche das sind, erklärt er 
in diesem Beitrag.  

Die Haftpflichtversicherung  

Wer anderen durch Unvorsichtigkeit oder Leichtsinn einen Scha-
den verursacht, haftet und muss dafür aufkommen (siehe § 823 
BGB). Das betrifft nicht nur das kaputte Handy-Display oder den 
Rotweinfleck auf dem Teppich, sondern auch schwere Unfälle o-
der Gebäudeschäden – und das wird teuer. Daher sollte jeder 
eine private Haftpflichtversicherung abschließen. 

Die Krankenversicherung 

In Deutschland gilt seit dem 1. Januar 2009 eine allgemeine Kran-
kenversicherungspflicht. Gerade die Corona-Pandemie hat ge-
zeigt, wie wichtig das ist und die meisten sind über die gesetzliche 
Krankenkasse versichert. Aber auch eine Krankenzusatzversiche-
rung ist zu empfehlen, um bei einem Krankenhausaufenthalt den 
Vorteil zu nutzen, in einem Einzelzimmer liegen oder mit dem 
Chef-Arzt sprechen zu dürfen.  

Grundsätzlich sollte jeder sowohl eine private Haftpflichtversiche-
rung als auch eine gute Krankenversicherung inklusive Zusatzver-
sicherung haben. Aber es gibt noch weitere Versicherungen, die 
2022 abgeschlossen werden sollten. Spätestens das Jahr 2021 hat 
deutlich gemacht, dass man selbst in Deutschland nicht vor einer 
Hochwasserkatastrophe und generell vor Naturkatastrophen si-
cher ist.  

Die Elementarversicherung 

Bei Elementarschäden handelt es sich im Sinne der Versiche-
rungswirtschaft um Schäden, die durch das Wirken der Natur ver-
ursacht werden. Abgedeckt sind demnach Schäden durch Hoch-
wasser und Überschwemmungen, Schnee und Lawinen, Erdbe-
ben und Erdrutsche. Wer im Fall der Fälle, die wie dieses Jahr ge-
zeigt hat, plötzlich und ohne Vorwarnung passieren können, ohne 

Elementarversicherung dasteht, riskiert seine gesamte Existenz. 
Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle für alle Betroffenen, die 
nicht im Besitz einer Elementarversicherung waren: Es gibt noch 
die Möglichkeit, dieses Risiko für zukünftige Ereignisse zu versi-
chern. Dies zwar nicht bei jedem Versicherer, aber hier lohnt sich 
ein Blick über den Tellerrand! 

Daher sollten sowohl Hausbesitzer als auch Mieter eine zusätzli-
che Absicherung gegen Elementarschäden in ihrer Gebäudeversi-
cherung und Hausratversicherung mit einbeziehen.  

Die Berufsunfähigkeitsversicherung  

Auch seine Arbeitskraft abzusichern ist existenziell. Denn was 
macht man, wenn ab morgen das Einkommen plötzlich wegfällt? 
Hiebei ist zu beachten, dass der Garantiezins sinkt und sich Bei-
träge für diese Art der Lebensversicherungstarife im nächsten 
Jahr erhöhen. Um das zu umgehen, sollte man noch in diesem 
Jahr eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen. Für beste-
hende Versicherungsverträge hingegen verändert sich nämlich 
nichts.  

Die private Altersvorsorge 

Die sogenannten Babyboomer gehen nun nach und nach in Rente 
und das läuft auf eine hohe Rentneranzahl hinaus. In Deutschland 
besteht dabei hier ein sogenanntes Umlagesystem. Demnach fi-
nanzieren die Arbeitnehmer die Rentner. Das kann aber in dieser 
Form nicht mehr lange funktionieren, da es bald mehr Rentner als 
Lohnarbeiter geben wird. Deshalb ist es wichtig, dass man früh-
zeitig vorsorgt. Je früher man sich um eine private Altersvorsorge 
kümmert, desto besser wirkt der Zinseszins-Effekt, man kann et-
was erwirtschaften und sich im Alter absichern.  

Benjamin Adamietz 

 

Benjamin Adamietz ist selbstständiger 
Versicherungsmakler und Geschäfts-
führer der ADAMIETZ & KOLLEGEN 
GmbH. Er bietet sowohl Privatkunden 
als auch selbstständigen Unterneh-
mern individuelle Versicherungslösun-
gen. Dabei hilft er ihnen, Produkte zu 
finden, die zu ihren persönlichen An-
sprüchen passen. Der Versicherungs-

experte verfolgt dabei einen kundenorientierten Ansatz und folgt stets 
seinen Leitworten: menschlich, modern und maßgeschneidert. 

Quelle: ADAMIETZ & KOLLEGEN GmbH 
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KRYPTOWÄHRUNGEN  
EINFÜHRUNG IN DIE GRUNDLAGEN 

 Ein Gastbeitrag  

von Jens Ischebeck  
cryptoeinfach.de 

  

Ich persönlich bin ein Anhänger von Investitionen in Kryptowäh-
rungen als Depotbeimischung. Zum Beispiel kannst du guten Ge-
wissens bis zu 10% deiner Investitionssumme nutzen, um davon 
Kryptowährungen zu kaufen. 

Denn Kryptowährungen werden zu Recht immer beliebter. Vor al-
len Dingen werden sie zu Recht immer beliebter als Geldanlage, 
als Geldanlage sowohl für Leute, die sich damit auskennen, als 
auch als Geldanlage für Anfänger. 

Warum sind Kryptowährungen und so wertvoll  

Kryptowährungen sind aus verschiedenen Gründen wertvoll. Sie 
bieten sehr viele neue Vorteile gegenüber den etablierten FIAT 
Währungen: 

 sie sind dezentral und frei  
(keine zentrale Notenbank reguliert sie),   
 

 sie sind als neue Anlageklasse noch günstig  
(trotz der starken Kursanstiege), 
 

 sie sind ein universell erhältliches Transportmedium für das 
Versenden großer Geldsummen zwischen verschiedenen 
Ländern. 

Da gleichzeitig seit vielen Jahren eine Politik des billigen Geldes 
herrscht, suchen die Anleger verstärkt nach Anlageklassen, die 
noch bezahlbar und günstig sind (Stichwort asset price inflation). 
Dazu gehören viele Kryptowährungen. 

Das heißt, sowohl von der Angebotsseite haben Kryptowährun-
gen viele technische Vorteile als auch von der Nachfrageseite, da 
Anleger neue Anlageklassen suchen. 

Vieles spricht für Investitionen in Kryptowährungen. 
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Nett ist auch, dass man Bitcoin und andere Kryptowährungen 
kaufen kann, ohne dass man ein Bankkonto besitzen muss. Statt-
dessen bieten Anbieter wie Paxful den Kauf mit Gutscheincodes 
oder Handyguthaben an. 

Welche Kryptowährungen sind die 
besten? 

Die eine und beste Kryptowährung 
zu finden und zu definieren ist so 
etwas wie der Heilige Gral. Eigent-
lich lautet die richtige Antwort auf 
die Frage nach der besten Kryp-
towährung: Es kommt drauf an. 
Denn Kryptowährungen sind nicht 
gleich Kryptowährungen. 

Es gibt die „echten“ Kryptowäh-
rungen, also Projekte mit einer Be-
zahlfunktion. Der prominenteste 
Vertreter ist Bitcoin, aber es gibt 
auch Bitcoin Cash, Litecoin oder 
Privacy Coins wie Monero. 

Dann gibt es die Plattform Coins. 
Damit meine ich Blockchain Pro-
jekte, die smart contracts ermögli-
chen. Hier sind bekannte Beispiele Ethereum, Cardano, Poldakot, 
VeChain oder Chainlink. 

Außerdem gibt es noch den Bereich der Utility Token. Dies sind 
Token, mit denen Du einen Service bezahlst oder eine Gebühr. 
Zum Beispiel Binance Coin, Stellar Lumens, Tron oder IOTA. 

Du siehst, es kommt darauf an, was genau Du suchst. 

Ganz generell sind wir momentan in einer Marktsituation, in der 
die Nachfrage nach den großen Coins durch die zunehmende An-
zahl der institutionellen Anleger stark gestiegen ist. 

Daher ist es fast egal, in welche Kryptowährung du investierst, 
weil quasi alle von diesem Nachfrage Schub profitieren. 

Es kommt insofern eher auf deine persönliche Risikoneigung an. 

 Kryptowährungen mit Zahlungsfunktion: Bitcoin, Bitcoin 
Cash, Litecoin, Monero 
 

 Stable Coins: Tether, Terra, MakerDao 
 

 Plattform Coins: Ethereum, Cardano, Poldakot, Chainlink, 
VeChain, EOS, Algorand 
 

 Utility Token: Ripple, Binance Coin, Stellar Lumens, Tron, 
IOTA, Maker, Klaytn, Bittorrent 

Was möchtest du mit der Geldanlage erreichen? 

Möchtest du ein monatliches Einkommen erzählen oder soll es 
eine langfristige Geldanlage sein? Im Prinzip müssen wir bei Kryp-
towährungen als Geldanlage die gleichen Fragen beantworten 

wie wenn wir bei der Bank Geld investieren, in Investment-Fonds, 
Aktien oder auf dem Sparbuch. 

Die nächste Frage ist: in welche Kryptowährung sollen wir inves-
tieren? Als Anfänger und Neuling ist diese Frage schwierig zu be-

antworten, aber zum Glück gibt es 
Werkzeuge, die uns helfen. 

So müssen wir nicht eine einzelne 
Kryptowährung aussuchen, sondern 
wir können in einen ganzen Korb voll 
mit Kryptowährungen investieren. 

Wenn Du einen Teil Deines Geldes in 
Kryptowährungen investieren möch-
test, aber andererseits Dich nicht sel-
ber darum kümmern möchtest (weil 
Du nicht die Zeit oder das Detailwissen 
hast), dann kann ich Dir nur das soge-
nannte Investieren mit einem index-
basierten Portfolio empfehlen. 

So mache ich das jetzt schon eine 
ganze Weile. 

 

 

Ich kenne drei gute Anbieter: 

 Coindex, aus Deutschland, für Anfänger 
 Coinpanion, aus Österreich, für Anfänger 
 Hodlbot, aus Kanada, für Fortgeschrittene 

Wie funktioniert das bei Coindex? 

Das Investieren in Kryptowährungen geht mit Coindex ganz sim-
pel. Und es ist sicher. Coindex arbeitet mit der Sutor Bank und 
dem Bankhaus von der Heydt zusammen, die sind beide von der 
deutschen Finanzaufsicht voll lizensiert. 

Coindex bietet aktuell die Möglichkeit, ein indexbasiertes Portfo-
lio mit 12 führenden Kryptowährungen zu erstellen. Die Gewich-
tung der Kryptowährungen wird durch einen Algorithmus berech-
net und einmal im Monat wieder automatisch angepasst. 

Das heißt für Dich: Du hast keine Arbeit damit, Du profitierst vom 
Wissen der Spezialisten und die Anlage ist auf 12 Coins und Token 
verteilt. So ist auch das Verlustrisiko minimiert.  

Jens 

 

Jens Ischebeck ist Krypto-Investor und Betreiber der Webseite cryptoein-
fach.de. Ziel der Seite ist es, Kryptowährungen und das Investieren in 
Kryptowährungen einfach und verständlich für Einsteiger und Fortge-
schrittene zu erklären 
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AKTIENANALYSE ASSA ABLOY  
Lauert hier ein Top-Investment hinter Schloss und Riegel?  

 

Ein Gastbeitrag  

 von Benedikt Stafflinger 
dividendeohneende.de 

  

Mit Sicherheit hast du schon mal von der Maslowsche Bedürf-
nispyramide gehört. In diesem sozialpsychologischen Modell 
teilte der amerikanische Psychologe Abraham Maslow die we-
sentlichen menschlichen Bedürfnisse in fünf hierarchische Stufen 
ein. Erst wenn eine Stufe weitestgehend befriedigt ist, ist der 
Mensch motiviert genug, um an der nächsten Stufe zu arbeiten. 
Die erste Stufe sind Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken und 
Schlafen. Sind diese Bedürfnisse gedeckt, widmet sich der 
Mensch den Sicherheitsbedürfnissen. Er sehnt sich nach Stabili-
tät, Ordnung und Sicherheit, sowohl in persönlicher als auch in 
beruflicher und finanzieller Hinsicht. 

Heute möchte ich ein Unternehmen vorstellen, das Produkte und 
Lösungen liefert, um genau diese zweite Stufe der Bedürfnispyra-
mide zu decken. ASSA ABLOY ist der weltweit führende Hersteller 
von intelligenten und qualitativ hochwertigen Schließ- und Sicher-
heitssystemen. Schauen wir mal, ob hier auch unser Dividenden-
bedürfnis befriedigt werden kann. 

Die Entstehung und das Geschäftsmodell der ASSA ABLOY AB: 

Bevor ich genauer auf die Entstehungsgeschichte des schwedi-
schen Sicherheitskonzerns eingehe, möchte ich kurz die Ge-
schichte von Schließsystemen selbst aufschlüsseln. Fakt ist, dass 
Schließsysteme ein recht junges Phänomen der Menschheitsge-
schichte sind. Die meiste Zeit lebten wir als Jäger und Sammler 
und es gab kaum Schätze, die man vor Dieben hätte schützen 
müssen. Erst als wir begannen Getreide anzubauen und Vieh zu 
züchten wurden wir sesshaft und sicherten unsere Häuser erst-
mals mit simplen Riegelverschlüssen. Natürlich wurden diese Rie-
gelsysteme mit der Zeit stets komplizierter - es dauerte aber nie 
lange, bis Einbrecher Wege fanden, sie zu knacken. Doch genau 
diesen listigen Langfingern ist es letztlich zu verdanken, dass der 
Erfindergeist nie ruhte und fortlaufend neue Schlosskonstruktio-
nen entwickelt und gebaut wurden. 

Eines der vermutlich ersten komplexen Schließsysteme stammte 
aus Ägypten. Es wurde vollständig aus Holz gefertigt und hatte 
kleine Fallzylinder verbaut, die nur mit einem speziellen Schlüssel 
angehoben und entriegelt werden konnten. Machen wir einen 
kleinen Zeitsprung ins 19. Jahrhundert. Die industrielle Revolution 
sorgte für einen signifikanten Städteboom - immer mehr Men-
schen wohnte nun auf engem Raum. Rasch stieg die Nachfrage 
nach Schließsystemen an und erste Fabriken begannen Schlösser 
in Massen zu produzieren.  

 

Die Herausforderung bestand darin, möglichst viele Variations-
möglichkeiten zu verbauen, sodass idealerweise nur ein Schlüssel 
passte. Diesem Ideal konnte man sich nur annähern, weshalb es 
meist eine Variation etwa 35.000 Stück gab. Im Jahr 1865 wurde 
von Linus Yale Jr. das noch heute verwendete Zylinderschloss ent-
wickelt und patentiert. Später gründete er die Yale Lock Manufac-
turing Company, die übrigens heute Teil der ASSA ABLOY Gruppe 
ist. 

 
Abbildung 1Frans August Stenman, Quelle: ASSA ABLOY, History 

Der Ursprung des skandinavischen Schließsystemprofis geht auf 
Frans August Stenman zurück, der 1826 in der schwedischen 
Stadt Eskilstuna geboren wurde. Frans war begeisterter Schlosser, 
weshalb er sich nach seiner Ausbildung auch für einen Meister-
lehrgang entschied. Mit 23 Jahren legte er seine Meisterprüfung 
ab, indem er ein Schloss mit herausragender Qualität anfertigte. 
Ohne lange zu zögern, wollte sich Frans selbstständig machen, 
also lieh er sich Geld, errichtete eine kleine Fertigungsfabrik und 
begann mit einem kleinen Mitarbeiterteam seine Schlösser her-
zustellen. Auf vielen internationalen Ausstellungen wurde das 
junge Unternehmen FAS für seine hochqualitativen Schließsys-
teme ausgezeichnet, weshalb man auch stetig wachsen und ex-
pandieren konnte. Sein Sohn Carl August Stenman (geboren am 
28. Januar 1852) hatte hingegen seine eigenen Pläne. Zunächst 
arbeitete er auch in der Schlossfabrik seines Vaters. Um mehr Er-
fahrungen sammeln zu können, suchte er sich gezielt andere Jobs 
in der Metallindustrie und absolvierte nach einem Auslandsauf-
enthalt auch seine Meisterprüfung. 
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Im Jahr 1881 kaufte er einen örtlichen Hersteller von Architek-
tureisenwaren auf und produzierte fortan Scharniere, Schrauben, 
Schienen und andere Eisenwaren. Aus diesem Unternehmen ent-
wickelte sich die August Stenman AB, die man wenig später in 
ASSA umbenannte und die durch sinnvolle Akquisen stets das Pro-
duktsortiment erweiterte. In der Zeit des Wiederaufbaus nach 
dem Zweiten Weltkrieg konnte ASSA enorm wachsen - größten-
teils im Segment seiner Schließlösungen. Nun begann man auch 
die schwedischen Automobilhersteller Volvo und SAAB mit 
Schlössern zu beliefern. Der Hochphase folgten einige Jahre des 
herben Verlusts - dazu trug auch maßgeblich ein finnischer Kon-
kurrent namens Abloy bei. Im Jahr 1988 wurde ASSA schließlich 
von der Securitas AB aufgekauft und fundamental umstrukturiert. 
Der Rationalisierungsprozess zeigte schon bald erste Erfolge und 
ASSA wurde wieder rentabel. Nun begann man gezielt Schließsys-
tem-Unternehmen aufzukaufen - auch die ursprüngliche FAS fand 
ihren Weg zurück zur Firmenfamilie. Im Jahr 1994 folgte schließ-
lich die Loslösung von Securitas und die Fusion mit Abloy. Heute 
ist die ASSA ABLOY AB der weltweit führende Anbieter von Zu-
gangslösungen. Insgesamt verwaltet man 190 verschiedene Mar-
ken, besitzt etwa 9.000 Patente und beschäftigt rund 48.000 Mit-
arbeiter in 70 Ländern. 

Insgesamt verwaltet die ASSA ABLOY Gruppe rund 190 verschie-
dene Marken. 

Aussichten 

Wie kann sich ASSA ABLOY in Zukunft weiterentwickeln? 

Zunächst möchte ich einen Blick auf die zuletzt veröffentlichten 
Zahlen (Q2 2021 - endete am 30. Juni 2021) werfen. Der Gesam-
tumsatz im Zeitraum von April bis Juni 2021 lag bei 23,6 Milliarden 
Schwedischen Kronen (entspricht etwa 2,36 Mrd. Euro). Das ist 
eine Umsatzsteigerung von 19 Prozent gegenüber dem Vorjahres-
quartal. Abzüglich aller Kosten blieb der Unternehmensgruppe 
ein Nettogewinn von 3,2 Mrd. SEK - einer unglaublichen Steige-
rung von 129 Prozent. Man sollte an dieser Stelle aber die doch 
recht schwierigen Vorjahresvergleiche wegen der Corona-Pande-
mie im Hinterkopf behalten. Der Gewinn je Aktie stieg in diesem 
Zuge von 1,26 SEK im Q2 2020 auf nun 2,89 SEK. 

 
Quelle: ASSA ABLOY, Annual Report 2020 

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, zählt die Sicherheit nach 
den Grundbedürfnissen zu den wichtigsten Verlangen der 
Menschheit. Denkt man nun an Entwicklungsländer und die stei-
gende Demografie, so ist Sicherheit ganz klar ein anhaltender Me-
gatrend, mit dem sich eine Menge Geld verdienen lässt. Fakt ist 
auch, dass Umfragen zufolge noch heute jeder dritte Deutsche 
Angst vor einem Einbruch hat - dabei gehen diese stetig zurück. 
Im Jahr 2020 gab es hierzulande offiziell "nur" noch 75.023 Ein-
bruchsdelikte - 2015 lag diese Zahl noch bei rund 170.000. Zum 
einen liegt das an der verstärkten Anwesenheit zu Hause (Home-
office), zum anderen an den immer besser gesicherten Häusern 
und Wohnungen. 

 

Miteinander vernetzte und smarte Sicherheitssysteme können 
sich beim Endverbrauchen ebenfalls einer steigenden Nachfrage 
erfreuen. ASSA ABLOY profitiert natürlich von dieser Nachfrage, 
schließlich steckt das Unternehmen auch viel Geld in die Entwick-
lung innovativer Produkte. Aber nicht nur durch Innovation wird 
die ASSA ABLOY Gruppe in den nächsten Jahren wachsen, son-
dern auch durch passende Geschäftsübernahmen. Seit der Fusion 
im Jahr 1994 stemmte das Unternehmen über 300 Akquisen - das 
sind durchschnittlich mehr als 11 Übernahmen pro Jahr! 

 
Quelle: DividendeOhneEnde 
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Wie sieht es mit der Dividende aus? 

Aufgrund des verkürzten Geschäftsjahres bei der Fusion zur ASSA 
ABLOY AB, also dem Jahr 1994, entschied man sich noch keine 
Gewinnbeteiligung an seine Aktionäre zu zahlen. Ab dem Jahr 
1995 initialisierte der schwedische Sicherheitskonzern die halb-
jährliche Dividendenzahlung, die er seitdem auch in jedem Jahr 
zahlt. Seit 2010 ist es dem Unternehmen zudem gelungen, die Di-
vidende von Jahr zu Jahr anzuheben. Betrachtet auf den letzten 
10 Jahren liegt die durchschnittliche Dividendensteigerungsrate 
bei soliden 11,7 Prozent. Die aktuelle Dividendenrendite in Höhe 
von 1,5 Prozent, wie auch die Ausschüttungsquote in Höhe von 
37,1 Prozent können sich definitiv sehen lassen. 

Fazit:  
Keine Frage, vom simplen Riegelschloss zur biometrischen Zu-
trittskontrolle war es ein weiter Weg. Die schwedische ASSA AB-
LOY AB positionierte sich über die Jahre hinweg als der Marktfüh-
rer in diesem Segment. Alles in allem bin ich sehr zuversichtlich, 
was die Zukunft des Unternehmens angeht - weshalb ich mir auch 
erst kürzlich eine kleine Position ins Depot holte.  

Benedikt 

 

Der Beitrag erschien erstmals am  24. Oktober 2021 auf DividendeOhneEnde.

 

 
Quelle: Aktienfinder.net 
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