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Liebe Finanzblog-Freunde und souveräne Privatanlegerinnen, 

stellt euch vor es ist Krieg – und keiner schaut weg. Endlich mal. 
Die russische Invasion in der Ukraine hat den Krieg zurück nach 
Europa gebracht. Aber diesmal reagiert die Welt geschlossen mit 
harten Sanktionen. Wirtschaftlich, politisch, aber auch im Sport.  

In den Nachrichten sehen wir Raketeneinschläge und tausende 
Flüchtende. Wir sehen Frauen, Alte und Kinder, die sich völlig ver-
ängstigt in bunkerartigen U-Bahnhöfen verschanzen. Aus Furcht 
vor einem offenbar völlig unzurechenbaren Diktator.  

Die Gründe des Konfliktes liegen weit zurück. Aber wer streitet 
sich hier überhaupt über was? Diese Frage wird leider in den 
Medien kaum diskutiert. Russland geht es neben wirtschaftlichen 
Interessen (angeblich) vor allem um Sicherheitspolitik.  

Ausgangspunkt ist der Zwei-Plus-Vier-Vertrag aus dem Jahr 1990. 
Dieses Abkommens zur deutschen Wiedervereinigung, soll unter 
anderem eine Klausel zur Osterweiterung der NATO enthalten. 
Hierzu gibt es aber widersprüchliche Aussagen. Vieles deutet 
allerdings darauf hin, dass die NATO gegenüber der Sowjetunion 
entsprechende Versprechen gemacht hat. Seitdem gab es fünf 
NATO- Osterweiterungen. Mit dem Beitritt von 14 Ländern.  

Ein zweiter Auslöser sind die Proteste ukrainischer Regierungs-
gegner. In den Jahren 2013 und 2014 kamen hunderttausende  
Menschen in Kiew zu Protesten zusammen und forderten einen 
Anschluss der Ukraine an die Europäische Union. In der Folge griff 
Russland ein und annektierte die Halbinsel Krim. Ein erster Völker-
rechtsbruch.  

Der Krieg ist der Ukraine läuft nicht erst seit dem 24. Februar 
2022, sondern seit 2014. Seit acht Jahren kämpfen ukrainische 
Soldaten gegen die von Russland ausgerüsteten "Separatisten". 
Um die Städte Donezk und Luhansk herum sind zwei international 
nicht anerkannte "Republiken" ausgerufen worden. 

Der russische Angriffskrieg seit Februar 2022 hat den Konflikt  
aber zweifellos noch einmal extrem verschärft. Hoffen wir auf  
das Beste und schnellen Frieden. Für die Ukrainer, alle Nachbar-
länder, aber auch für die russische Bevölkerung. Putin hat das 
Land ins Abseits gestellt – politisch, kulturell und wirtschaftlich. 

Politische Börsen haben krumme Beine 

An den Finanzmärkten gibt es ja den weitverbreiteten Spruch, 
dass politische Börsen kurze Beine hätten. Gemeint ist, dass die 
Auswirkungen diplomatischer oder sogar kriegerischer Konflikte 
leidglich kurz- bis mittelfristig wären. Vermutlich stimmt das auch. 
Aber es gibt Ausnahmen. Nämlich dann, wenn sich die kollektive 
Sichtweis auf Länder oder Regierungen nachhaltig ändert. Bei-
spielsweise durch Vertrauensverluste und strategische Risiken.   

 

Genau das passierte mit dem russischen Aktienmarkt.  

Die Aktien von Gazprom und der Sberbank verloren rund zwei 
Drittel ihres Wertes. Der Finanzdienstleiter MSCI entschied sich 
dazu, russische Werte aus den meisten Indizes rauszuwerfen. Das 
flähchenmäßig größte Land der Erde hat sein Vertrauen bei 
privaten und institutuionellen Anlegern komplett verloren.  

Als cleverer ETF-Anleger muss man deswegen nicht besorgt sein. 
Im Industrieländerindex MSCI World war Russland als Schwellen-
land ohnehin nicht vertreten. Auch im global gefassten MSCI All 
Country World, der rund 4.000 Aktien aus 48 Ländern enthält,  
war Russland vor Beginn der Ukraine-Invasion nur zu 0,4 Prozent 
vertreten. Mit lediglich 17 Positionen.  

Anleger, die auf Einzelaktien setzen, trifft der Börsencrash schon 
eher. Vor allem jene Investoren, die gezielt auf höhe Dividenden-
zahlungen schielen und entsprechende „Dividendenbunker“ wie 
Gazprom, Lukoil oder Norilsk Nickel im Depot haben oder hatten.  
Ob und wie hohe DIvidendenzahlungen hier noch folgen werden? 
Unklar.  

Aus meiner Sicht, sowie meiner persönlichen Erfahrung, ist ein 
ruhiger Schlaf das wichtigste Kriterium für Privatinvestoren.  
Dafür setzen manche auf Einzelaktien, andere auf ETFs. Allerdings 
sollte in beiden Fällen die eigene Anlagestrategie niemals dazu 
führen, dass man sich Sorgen um sein Geld machen muss. Das gilt 
für Börsenanfänger ebenso wie für sechsstellige Depots.  

Konzentrieren wir uns lieber auf die wirklich wichtigen Dinge im 
Leben und lassen unsere Geldanlage möglichst passiv und auto-
matisiert vor sich hin wuseln. Anders, als wie von großen Fonds 
behauptet, kann die das nämlich auch gut alleine  

So … das war es auch zu meiner Sicht auf den Krieg in der Ukraine 
und seinen Auswirkungen. In dieser Ausgabe des Finanzblogroll 
Magazins geht es schwerpunktmäßig um den Bitcoin. Zudem gibt 
es wieder einige tolle Gastbeiträge zu verschiedenen Themen, 
sowie zwei sehr unterhaltsame Interviews.  

Hoffen wir auf einen schnellen Waffenstillstand in der Ukraine 
und langfristigen Frieden in Europa. Alles andere ist zweitrangig.  

 

Felix 
[finanzblogroll.net] 

Finanzblogroll  

Pläuschken 
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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-
Registrierung kostenfrei abonniert wer-
den. Es enthält Tipps zu lesenswerten Fi-
nanzblogartikeln, YouTube-, Social-Media-
Kanälen und Podcasts, sowie Neuigkeiten 
aus der Finanzblog-Community und Bei-
träge zu verschiedenen Finanzthemen.  

https://www.finanzblogroll.net/
https://www.finanzblogroll.net/finanzblogroll-magazin-das-finanzmagazin-fuer-eine-bessere-finanzkultur/


 

 

Neuzugänge im Finanzblogroll 

 

DivDad ist ein Familienvater der euch vom Start weg mitnimmt 
beim Aufbau von drei unterschiedlichen Portfolios für jede Le-
benslage. Der Schwerpunkt liegt in der langfristigen Investition in 
günstig bewertete Dividendentitel.  

Lernt aus seinen Erfolgen und auch seinen Fehlern. Alles wird hier 
ganz transparent dargestellt. Portfolioaufbau und Finanzwissen 
für Jedermann.. 

 

MoneyMonkey ist ein Finanzblog mit Anspruch auf finanzielle 
Bildung für jedermann. In einem erfrischenden und comicar-
tigen Stil werden hier die Themengebiete der persönlichen, 
finanziellen Bildung und des Vermögensaufbaus vorgestellt. 

Neben den Blogbeiträgen findet Ihr ein Musterdepot und 
Watchlist zur Analyse und Vorstellung von Investitionsalter-
nativen an den Finanzmärkten.  

 

Der Erfolgsquelle Blog ist deine Nr. 1 Anlaufstelle im Internet zum 
Thema Erfolg. Das kleine Blogger-Team versorgt dich regelmäßig 
mit qualitativen Beiträgen zu den Kategorien Online-Business, 
Mindset und Investieren. 

 

Auf seinem Finanzblog scueeze.com zeigt dir Kevin, wie du 
das meiste aus deinem Geld herausquetschen kannst.  

Neben Tipps zum Sparen findest du hier auch viele interes-
sante Einträge rund um das Thema Geldanlage. 

FINANZBLOGROLL-O-MAT 
Aktuelle Bewertungen der Community (Februar 2022) 
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Besucherstatistik Januar 2022 

70.700  - 4%  

Seitenaufrufe auf finanzblogroll.net 
(Veränderung ggü. Vormonat; Quelle: Google Analytics) 
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Geldanlage – eine Kunst für sich  

 

Die Kunst als Geldanlage ist ein bisher un- 
bespieltes Feld im Finanzblog-Universum. 
ETF-Yogi Rolf möchte das ändern. Denn 
aus seiner Sicht ist Kunst keineswegs nur 
eine Anlageklasse für Reiche, sondern 
auch für „normale“ Privatanleger. Zumin-
dest für jene, die eine gewisse Leiden-
schaft und Grundkenntnisse in diesem Be-
reich mitbringen. Dann ließe sich nämlich 
auf dem Flohmarkt das eine oder andere 
Schnäppchen finden. So war es zumindest 
beim frühen Flohmarkt-Vogel Rolf. Für ihn 
ist es ein „philanthropisches Hobby ver-
knüpft mit etwas Sammelleidenschaft und 
Freude an Detektivarbeit“. Und wer weiß, 
vielleicht lässt sich das Investieren in Kunst 
zu einem erwähnenswerten Portfolio-An-
teil ausbauen. Was sagt der Schriftsteller 
Jean Paul dazu? „Die Kunst ist zwar nicht 
das Brot, wohl aber der Wein des Lebens.“ 
Namasté! 

   

 

 

 

 

„Implizit prognostizieren wir,  
dass die Aktienmärkte auch  

weiterhin bergauf gehen werden, 
sonst könnten wir den ganzen 

Spaß auch sein lassen. Also Prog-
nostizieren, ohne Prognosen zu 

machen? Wie soll das gehen?  
Ich denke, je spezifischer und en-

ger eine Prognose, umso mehr 
sollten wir uns fragen, ob wir hier 

nicht auf dem Holzweg sind.“ 

Stefan Erlich 
kritische-anleger.de  

 

 

 

 

 

What the fuck happened in 1971? 

 

Wtf happened in 1971? Zum einen führte 
die Schweiz als eines der letzten europäi-
schen Länder das aktive und passive Wahl-
recht für Frauen ein. In Deutschland wur-
de erstmals „Die Sendung mit der Maus“ 
ausgestrahlt. Und McDonald’s eröffnete 
in München seine erste deutsche Filiale. 
Ach ja … und da war natürlich noch die  
Abschaffung des Goldstandards und des 
Bretton-Woods-Systems durch Richard 
Nixon. Ursächlich waren die hohen Kosten 
durch den über Jahre andauernden Viet-
namkrieg. Seitdem können Zentralbanken 
Geld aus dem Nichts erschaffen. In den 
USA, in Deutschland, überall. Die kurzfris-
tigen Folgen waren dramatisch, die lang-
fristigen Folgen sind es noch immer. Wenn 
auch oft etwas versteckt und nicht so of-
fensichtlich. Die Lösung des Problems? 
Stefan schlägt den Bitcoin vor. Eine Inves-
tition könnte Gold Bitcoin wert sein. 
 

Vier „ehrliche“ Fehlprognosen 

 

Stefan E(h)rlich macht seinem Namen alle 
Ehre. Offen, transparent und selbstkritisch 
beschreibt er in diesem Beitrag seine Fehl-
prognosen der letzten Jahre. Dazu zählen 
seine Erwartung an die Auferstehung von 
Gold als „die Mutter aller Währungen“, 
eine Immobilienpreis-Krise, Zweifel an hö-
heren Bitcoin-Kursen und der Glaube an 
die frühe Zinswende. Tja, weder Anleger, 
noch vermeintliche Experten haben eine 
Glaskugel, um die zukünftige Entwicklung 
von Gesellschaft, Wirtschaft und Finanz-
märkten korrekt vorherzusagen. Sich das 
selbst und gegenüber anderen einzuge-
stehen, zeigt echte Größe. Bezogen aufs 
Investieren, setzt Stefan nicht auf Trends, 
sondern lieber auf allgemeines Wirt-
schaftswachstum (und einen global diver-
sifizierten Aktienindex). Woher Wachstum 
kommt, sei dann eher zweitrangig egal.   

 

#BreakTheBias 

 

Die Vögel legen Eier, die Kanadier sind alle 
Rechtshänder und Schalke wird deutscher 
Meister. Während uns die erste Aussage 
korrekt vorkommt, sind die anderen bei-
den offensichtlich Quatsch. Aber stimmt 
das auch? Jenni alias Dagoberts Nichte 
widmet ihren Beitrag dem Weltfrauentag. 
Dieser stand nämlich unter dem Motto 
#BreakTheBias. Jenni konzentriert sich da-
bei auf die Frage, ob Frauen – wie so oft 
behauptet – wirklich viel risikoaverser sind 
als Männer. Die Antwort lautet: Ja, aber…! 
Was genau dieses „Aber“ ist und worum 
es laut Jenni bei der Diskussion eigentlich 
gehen sollte, lest ihr am besten selbst in 
ihrem Beitrag. Ich bin bei „statistischer 
Signifikanz“ nämlich ausgestiegen. 🙂 

 

 

WTF – What the Freiheit! 

 

„Come Down and live slow“. So lautet das 
neue Motto von Christian. Ein halbes Jahr 
nach seiner Kündigung ist genau dieser 
Entschluss nun endgültig. Vom Feeling her 
ein gutes Gefühl – sagte einst der heilige 
Andreas. Gilt wohl auch für den Christian. 
Denn dieser genießt weiterhin die Freiheit 
und die nachhaltige Vermeidung jeglichen 
Stresses. Eine der wenigen Verpflichtun-
gen war das „hartnäckige“ Arbeitsamt, das 
seine Kündigung so gar nicht verstehen 
wollte. Christian sieht das Thema ganz 
entspannt. Er nutzt jetzt die Zeit, um sich 
um sich selbst zu kümmern. Dazu gehören 
unter anderem seine „Morgenrunde“ und 
ausgiebiges Kochen. Vielleicht setzt er sich 
auch einfach mal und schält einen Apfel. 
WTF – What the Freiheit! 

 

 

6        Finanzblog-Highlights 
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Provisionsverbot – jetzt! 

 

Der Provisionsvertrieb im Finanz- & Versi-
cherungssektor blüht und gedeiht. Leider! 
Einen nicht unwesentlichen Teil trägt eine 
von KPMG veröffentlichte und vor Honor-
arberatung warnende Studie bei. So sieht 
es zumindest Stefan Heringer. In einem 
Gastbeitrag auf dem Blog von Hartmut 
Walz nimmt er diese, von der Banken-
lobby in Auftrag gegebene Untersuchung 
unter die Lupe. Und kann über die meis-
ten Argumente nur lachen. Oder weinen. 
Unter anderem wird nämlich behauptet, 
dass zusätzliche Transparenz ein Provisi-
onsverbot unnötig machen würde. Aber 
welcher normale Mensch versteht schon 
die Berechnung seiner Versicherungsver-
träge? Weitere Rechtfertigungen gegen 
ein Provisionsverbot seien angebliche      
Interessenskonflikte, teure Stundensätze 
für Honorarberater und ein knapperes 
Produktangebot (schön wär’s!). Sein Fazit: 
Provisionsverbot & staatliche Aktienrente 
– jetzt! 

 

 

 

 

 

„Insofern ist das vorherrschende 

Provisionssystem schlicht unsozial. 
Spätestens seit der Finanzkrise 

2008 und den weltweiten  
Verwerfungen sollte das  

eigentlich jedem klar sein!  
Eine Branche bereichert sich  

systematisch auf Kosten der  
Allgemeinheit, unterstützt von  

einer Armada aus Lobbyisten.“ 

Stefan Heringer 
auf hartmutwalz.de 

 

 

 

 

Zwo, Drei, Risiko (in Maßen) 

 

Im Beitrag von Michael Plos geht es um 
WC-Reiniger, das menschliche Gehirn und 
Verkehrstote. Was das mit Finanzen zu 
tun hat? Einiges! Denn unser menschli-
ches Gehirn täuscht uns häufig – vor allem 
in Bezug auf Gefahren und Risiken. So 
würden übervorsichtige Muttis doppelt so 
viel Geld für vermeintlich weniger schädli-
che Toilettenputzmittel bezahlen. Danach 
steigen sie in ihren SUV (Anm. der Redak-
tion: Szenario und Fahrzeugtyp sind frei er-
funden) und begeben sich in den Straßen-
verkehr. Der ist allerdings, auch mit ihrem 
überproportionierten Geländewagen, ge-
fährlicher ist als ein Spritzer des „todbrin-
genden“ Reinigers. Andere wiegen sich bei 
der Geldanlage in vermeintlicher Sicher-
heit. Im Tausch mit der Einlagensicherung 
geben sie sich mit 0,1 % Verzinsung zufrie-
den. Das Problem: Fünf Prozent Inflation. 
Es braucht eben gewisse Risiken – vor al-
lem bei der langfristigen Geldanlage. 

 

Friedrich Merz wohnt nicht in Brilon 

 

Wer wäre nicht gerne ein Friedrich Merz? 
Vermutlich viele. Außer vielleicht Friedrich 
Merz selbst. Finanzwesir Albert Warnecke 
geht es in seinem Beitrag aber nicht um 
große Egos oder Alopecia areata, sondern 
um Vermögen. Davon hat Friedrich der 
Große sicherlich mehr als Haare. Aber 
auch vier Prozent der Deutschen haben 
mindestens eine halbe Million Euro auf 
der hohen Kante. So sagt es zumindest der 
Armuts- und Reichtumsberichts der Bun-
desregierung vom Mai 2021. Albert geht 
auf die Suche nach den Ursachen. Und vor 
allem nach dem Grund, weshalb diese 
Zahl aus seiner Sicht überraschend niedrig 
ausfällt. Fazit: Die Taleb’sche Geflügelfarm 
gilt für uns alle – auch in Brilon. Was das 
mit Vermögen, Immobilien und Aktien zu 
tun hat? Lies doch seinen Beitrag! 

 

 

Garantien kosten Rendite (oder?) 

 

Einzelaktien versus ETFs. Vermutlich keine 
Frage wird unter Privatanlegern häufiger 
diskutiert. Für „A.S.“ alias LetMoneyWork 
ist die Sache klar. Er setzt auf einzelne    
Aktien. „Für mich wären ETFs nur eine In-
vestition um breit zu streuen. Jedoch geht 
das aus meiner Sicht hier zu Lasten der 
Rendite.“ Beispielhaft belegt er diese Aus-
sage am Vergleich zwischen zweier Immo-
bilien-ETFs mit dem US-amerikanischen 
REIT Realty Income. Dabei zeigen die risi-
koarmen Indexfonds eine deutlich schwä-
chere Performance. Ob diese Argumenta-
tion grundsätzlich greift und ob es sich    
um ein repräsentatives Beispiel handelt? 
A.: „Ich werde auch weiterhin vermehrt 
auf Einzelaktien setzen. Denn offensicht-
lich kosten Garantien (breite Streuung bei 
den ETFs) doch erhebliche Nachteile.“ 

 

 

Geduld als oberste Investor-Tugend 

 

Bei Kursverlusten kaufen oder verkaufen? 
Das ist hier die Frage. Alexander aka LioFi-
nanzlio ist „eigentlich ein Fan der Buy and 
Hold Strategie“. Aber mit dem eigentlich 
ist das ja so ein Ding… Vor allem dann, 
wenn das Abrutschen ins dicke Minus eine 
Folge fundamental veränderter Unterneh-
mensaussichten ist. Dann ist es (gegebe-
nenfalls) sinnvoll, die Reißleine zu ziehen. 
Dann sollte man aber aus seinen Fehlern 
lernen und die Ursachen des ursprüngli-
chen Kaufs – und der damit verbundenen 
Fehleinschätzung – hinterfragen. Sind die 
Kursverluste lediglich eine Folge allgemei-
ner Marktschwäche oder leicht schwäche-
rer Quartalszahlen? Dann sollte man tun-
lichst die Füße stillhalten. Denn Geduld ist 
eben die oberste Tugend des Investors.

16. Ausgabe I März 2022                                 

https://hartmutwalz.de/ist-honorarberatung-unsozial/
https://hartmutwalz.de/ist-honorarberatung-unsozial/
https://hartmutwalz.de/ist-honorarberatung-unsozial/
https://michaelplos.com/uncategorized/umgang-mit-risiko-warum-es-ziele-braucht-um-fehler-zu-vermeiden/
https://www.finanzwesir.com/blog/reichtumsbericht
https://www.finanzwesir.com/blog/reichtumsbericht
https://www.finanzwesir.com/blog/reichtumsbericht
https://www.finanzwesir.com/blog/reichtumsbericht
https://www.letmoneywork.de/2022/02/06/sicherheit-kostet-rendite/
https://www.letmoneywork.de/2022/02/06/sicherheit-kostet-rendite/
https://finanzlio.de/aktien-bei-verlust-halten-oder-verkaufen/
https://finanzlio.de/aktien-bei-verlust-halten-oder-verkaufen/


 

 

YouTube-Tipp 
Mindful Money  

Der YouTube-Kanal Mindful Money zählt für mich irgendwie noch 
zu den Newcomern. Das mag allerdings eher daran liegen, dass 
recht unregelmäßig Videos erscheinen. Denn das Bestehen des 
Kanals jährte sich in diesem Monat bereits zum dritten Mal. 

Hinter Mindful Money steht die fröhliche Endzwanzigerin Marie. 
In ihren Videos dreht sich alles um die Themen Finanzielle Frei-
heit, Sparen, Passives Investieren und Nachhaltigkeit.  

 

Nachdem Marie nach eigener Aussage vor rund vier Jahren auf 
das Thema Finanzen gestoßen ist, hat sie Blut geleckt. Sie beschäf-
tigt sich vor allem gerne mit der passiven Investition ihres Einkom-
mens an der Börse. Mit passiver Geldanlage beschäftigen?! Klingt 
nach einem Widerspruch. Ihr geht es aber natürlich in erster Linie 
darum, andere zu informieren und ihre Reise zur Finanziellen Un-
abhängigkeit zu teilen. 

Bis vor einem Jahr spielten Videos über ihre Finanzziele, sowie die 
entsprechenden Zielerreichungsberichte eine große Rolle. Leider 
hat sie dieses Format in letzter Zeit nicht fortgeführt.  

In Maries umfangreichster Playlist geht es um das Thema „Fruga-
lismus und sparsam leben“. Hier hat sie einige tolle Videos publi-
ziert, die zeitlos und gleichzeitig informativ wie motivierend sind. 

Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Videoreihe „Investieren 
101“. In dieser ging es vorrangig um die Grundlagen des Investie-
rens. Also die Fragen, warum an der Börse eigentlich kein Weg 
vorbeiführt, wofür man einen Notgroschen braucht oder wie man 
den geeigneten ETF finden kann. Alles kompakt und verständlich 
erklärt in 7 bis 10 Minuten. 

  

Die letzten fünf Videos auf dem Kanal drehen sich allesamt um 
das Thema „Nachhaltiges Investieren“. Gemeinsam mit Dr. Chris-
tian Klein, Professor für Sustainable Finance an der Universität 
Kassel, spricht Marie die Abgrenzung des Begriffs, sowie geeig-
nete Anlageprodukte. 

 
Quelle I Urheber: Mindful Money, YouTube I youtube.com 

 

                                             - Fazit  

Auf dem Kanal Mindful Money ist es leider sehr ruhig geworden. 
Ob und wann neue Videos erscheinen, weiß ich leider nicht.  

Nichtsdestotrotz lohnt sich ein Blick auf Maries alte Videos. In den 
ersten beschreibt sie nämlich auch sehr praktisch, wie man ein 
Haushaltsbuch führen und seine Sparquote berechnen kann. 

Aber vor allem ihre Videos zum Thema Frugalismus sind für alle 
zu empfehlen, die sich selbst auf den Weg zur Finanziellen Frei-
heit gemacht haben.  
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16 jähriger Finanzbuch-Bestseller-Autor  
Lukas Prautzsch stellt sich der Finanzblog-Community vor 

 

1. Wer? Stell Dich bitte kurz der Finanz-
blog-Community vor!  

Hallo, ich bin Lukas Prautzsch und ich 
wurde mit 16 Jahren Amazon-Bestseller. 
Aber erst mal zum Anfang. 2005 wurde 
ich in Rosenheim (Bayern) geboren, dort 
lebe ich heute immer noch und ich gehe 
dort auch zur Schule.  

Neben der Schule vertrete ich die Ober-
stufe als Schülersprecher und ich spiele 
leidenschaftlich Golf. Ich liebe den Golf-
sport, er hat so viele Facetten. Auch, 
wenn ich seit ich angefangen habe Bü-
cher zu schreiben, weniger auf dem 
Golfplatz bin, wird dieser Sport immer 
einen Platz in meinem Herzen haben. 

Außerdem gebe ich Nachhilfe in Mathe-
matik und schreibe Bücher. 

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

Bis zu meinem 14. Lebensjahr hatte ich 
mich nie großartig für die Börse oder das 
Investieren interessiert. Doch das sollte 
sich mit der Bekanntschaft eines „Spiels“ 
ändern. In Wahrheit war es eine Börsen-
Simulation, also eine App, bei der man mit 
Spielgeld das Investieren üben konnte.  
Irgendwann wurde mir erklärt was diese 
App wirklich ist. Ich wollte alles wissen, 
schaute mir unzählige Videos über die 
Börse, Aktien und das Investieren an. Ich 
startete einen Sparplan, in den ich seit-
dem 25 Euro im Monat einzahle und ließ 
das ganze Thema erst einmal sacken. In 
den Sommerferien 2021 begann ich mich 
mit dem Thema „Online Geld verdienen“ 
zu beschäftigen. Ich machte Ghostwriting 
und schrieb gegen Bezahlung für andere 
Leute Texte. Eines Tages dachte ich mir, 
dass ich ja auch ein eigenes Buch schrei-
ben könnte. Ich erinnerte mich daran, wie 
verzweifelt ich selbst nach einem Buch  
gesucht hatte, um die Börse, Aktien usw. 
zu verstehen und dachte mir „das werde 
ich ändern!“. Ich wollte ein Buch schrei-
ben, in welchem Kinder und Jugendliche in  
einfacher Sprache die Börse, Aktien - und 
alles was dazu gehört - verstehen können. 
Und so veröffentlichte ich Ende 2021 mein 
erstes Buch, das Finanzbuch für Kinder 
und Jugendliche*. 

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

Wenn man es so sieht, liegt meine Spar-
quote bei 100%. Alles was ich verdiene 
spare, bzw. investiere ich. Das liegt aber 
natürlich daran, dass ich keine Fixkosten 
habe. Ich wohne bei meinen Eltern, muss 
also keine Miete, nichts für Essen usw. 
bezahlen. Deswegen wird jeder Cent, den 
ich verdiene, investiert. Aktuell habe ich 
einen Sparplan, in den ich jeden Monat  
25 Euro einzahle. Das Geld wird in einen 
ETF investiert, der sich auf KI-und IT-Un-
ternehmen spezialisiert hat.  

Mein privates Depot ist sehr vielfältig. 
Zum einen habe ich einen MSCI World 
ETF, sowie einen Emerging Markets ETF. 
Diese nehmen fast 50% des Depots ein. 
Die zweitgrößte Position sind Kryptowäh-
rungen wie BTC, ETH und ADA, aber auch 
kleinere, etwas unbekanntere wie ZCASH. 
Kryptos nehmen knapp 30% des Depots 
ein. Die restlichen 20% habe ich in Aktien 
und Indizes investiert. Bei den Krypto-
währungen habe ich versucht einen Dip zu 
kaufen und jetzt halte ich manche Coins 
mittelfristig und andere langfristig. Die 
ETFs kaufe ich, sobald etwas Geld übrig ist 
und halte sie langfristig. Bei den Aktien 
berufe ich mich auf das Value Investing. 
Ich mache eine Analyse, um den „inneren 
Wert“ einer Aktie herauszufinden und 
kaufe, wenn sie unterbewertet scheint. 
Die Aktien halte ich so lange bis sie 
überbewertet sind.

16. Ausgabe I März 2022                                 

https://amzn.to/34pj46c
https://amzn.to/34pj46c


 

 

Finanz-Buchtipp  

„Kings of Crypto" von Jeff John Roberts

Kings of Crypto erzählt die Geschichte der Kryptobörse Coinbase, 
sowie den damit verbundenen Aufstieg des Mitbegründers und 
CEOs Brian Armstrong. Dieser hatte nicht mehr und nicht weniger 
als die Vision, den Handel mit Bitcoin zu vereinfachen.  

Dabei unterscheidet sich die Geschichte von Coinbase ein wenig 
von anderen Tech-Startups aus dem Silicon Valley. Denn Bitcoin 
wurde lange Zeit als Betrug wahrgenommen. Und da die „Mutter 
aller Kryptowährungen“ für lange Zeit die einzige war, die auf der 
Plattform gehandelt werden konnte, war auch das Schicksal von 
Coinbase eng mit Bitcoin verbunden.  

Im Mittelpunkt des Buches steht aber der Widerspruch zwischen 
einer zentralen Plattform und der ursprünglichen Vision des rät-
selhaften Bitcoin-Gründers Satoshi Nakamoto. Die Kontroversen 
zwischen den eingefleischten Bitcoin-Vertretern und Armstrong 
begleitete den Aufstieg von Coinbase – und hält bis heute an.  

Beispielweise drängten Armstrong und andere darauf, die Größe 
jedes Blocks in der Blockchain von 1 auf 2 Megabyte zu erhöhen. 
Dies sollte zu einer höheren Skalierbarkeit führen. Dafür hätten 
aber Änderungen am ursprünglichen Bitcoin-Code vorgenommen 
werden müssen. Für Bitcoin-Jünger ein geradezu teuflischer Ein-
griff ins Sakrament.  

Das letzte Kapitel von Kings of Krypto stellt die Abgründe der  
Startup-Welt ins Zentrum. Es erzählt über die Probleme und  
Konflikte, die mit der zunehmenden Größe eines Unternehmens 
entstehen. Im Falle von Coinbase gewinnt Mitbegründer Brian 
Armstrong diese Machtkämpfe – bleibt aber als letzter aus dem 
Anfangsteam an der Spitze zurück.  

Jeff John Roberts spricht sich insgesamt stark für die Einführung 
von Kryptowährungen aus. Allerdings stünde dem Bitcoin noch 
ein langer Weg für eine vertrauenswürdige und institutionelle  
Anwendung bevor. Einen der Hauptgründe sieht Roberts im de-
zentralen Aufbau von Bitcoin. Infolgedessen hätten viele Regie-
rungen ihre Zentralenbaken beauftragt, selbst zentral-verwaltete 
digitale Währungen einzuführen.  

Autor Jeff John Roberts ist Redakteur beim Fortune-Magazine 
und beschäftigt sich seit Jahren mit Bitcoin und geistigem Eigen-
tum.  

- Fazit 

Kings of Crypto* ist ein Buch, das zu keiner Zeit langweilig wird. 
Inhaltlich geht es um weit mehr als „nur“ um den Aufstieg der 
Kryptobörse Coinbase und deren Mitgründer Brian Armstrong. 
Autor Jeff John Roberts beleuchtet die gesamte Kryptoindustrie, 
sowie die große Zerrissenheit innerhalb der Community. 

Die Erzählungen sind mitreißend und gut nachvollziehbar. Jedes 
Kapitel endet mit einem kurzen, interesseweckenden Cliffhanger. 

Die technischen Konzepte wie Blockchain, DApp oder DeFi sind so 
verständlich erklärt, dass sie jedes Schulkind und jeder DAX-Vor-
stand verstehen würde. 

Ich kann Kings of Crypto allen empfehlen, die sich für die Entwick-
lung von Kryptowährungen interessieren und gerne etwas tiefer 
hinter die Kulissen des Silicon Valley schauen möchten. 

* Anzeige I Affiliate 
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Tacheles! … mit Jessica Schwarzer 

Über Börsenweisheiten, Finanzliteratur für Frauen und Gendersternchen

 
Quelle I Urheber: Jessica Schwarzer 

Jessica, jetzt ma‘ Tacheles! 
 
Was taugen die Börsenweisheiten von Ko-
stolany, Buffett und Co. heute noch? 
Jede Menge! 
 
Welches Sprichwort gefällt dir persönlich 
am besten? 
„Beim Denken ans Vermögen leidet oft 
das Denkvermögen“ ist mein absoluter Fa-
vorit. Dieses Sprichwort warnt uns vor un-
seren Emotionen. Gier und Panik sind bei 
der Geldanlage selten ein guter Ratgeber. 

Man kann es aber auch mit Kostolany sa-
gen: „90 Prozent der Börse sind Emotio-
nen, nur zehn Prozent Fakten.“ Oder mit 
Benjamin Graham: „Der größte Feind des 
Anlegers, schaut ihm jeden Morgen aus 
dem Spiegel entgegen.“ 
 
…und welche „Weisheit“ wird aus deiner 
Sicht überschätzt oder falsch verstanden? 
Kostolanys Schlaftabletten! Es ist kein Plä-
doyer für stures „Buy & Hold“, wie oft ge-
schrieben. Es ging ihm in erster Linie um 
langfristiges Investieren.   
 
Team Hund oder im Team Katze? 
Team Hund, ganz klar. 
 
Herbst oder Frühling? 
Herbst und Frühling! Als Golferin liebe ich 
diese Jahreszeiten, das herrliche Farben-
spiel auf dem Platz.  
 
Ich spendiere dir einen Tag in der Sauna. 
Christian Lindner, Christine Lagarde oder 
Hape Kerkeling - wer soll mitkommen? 
Christine Lagarde 
 
Studium der Geschichte, sowie Wirt-
schaftsgeschichte und Politik. Wie bist du 
zur Börse gekommen? 
Geld hat mich schon immer fasziniert. Als 
Kind habe ich fleißig gespart und Zinsen 
verglichen. Dann kam die Telekom-Aktie 
und meine Leidenschaft war geweckt.  
 

Die Börsen sind ja auch ziemlich politisch… 
Wohl wahr. Aber politische Börsen haben 
in der Regel kurze Beine. Auch, wenn sie 
mit Blick auf die Geldpolitik der vergange-
nen Jahre ziemlich lang waren…  
 
Was ist wichtiger beim Investieren: Fach-
wissen oder Psychologie? 
Ganz sicher das Fachwissen, aber dazu ge-
hört eben auch, sich mit Börsenpsycholo-
gie zu beschäftigen. Wer die emotionalen 
Fallstricke kennt, stolpert hoffentlich nicht 
oder seltener darüber. 
 
Wie oft wirst du eigentlich mit Schauspie-
lerin Jessica Schwarz verwechselt? 
Selten. Aber ein Zöllner am Flughafen 
wollte mal ein Autogramm für seine Toch-
ter. Da musste ich ihn leider enttäuschen. 
 
Harry Potter oder Game of Thrones? 
Weder noch. Ich bin Krimi-Fan. 
 
Süßes oder salziges Popcorn? 
Lieber Chips. 
 
"Germany's Next Topmodel" oder "Der Ba-
chelor"? 
Weder noch.  
 
Butter abkratzen oder abschneiden? 
Abschneiden. 
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Im September 2020 erschien das Buch  
Finanzheldinnen: Der Finanzplaner für 
Frauen*, bei dem du als Herausgeberin be-
teiligt bist. Du bist Autorin von Damit Sie 
sich keinen Millionär angeln muss. Erfolg-
reiche Finanzplanung für Frauen, die unab-
hängig sein und bleiben wollen*. Brauchen 
Frauen eigene Finanzliteratur?  
Gute Frage. Frauen verdienen weniger, 
zahlen weniger in die Rentenkasse, bauen 
weniger Vermögen auf. Sie sind auch sel-
tener an der Börse investiert. Wir spre-
chen sie gezielt an - und das kommt an.   
 
Frauen sind die besseren Anleger. Oder?! 
Wenn Frauen an der Börse investieren, 
dann sind sie sehr gute Anlegerinnen, oft 
auch die besseren. Sie investieren langfris-
tiger, streuen das Risiko breiter, bleiben 
ihrer Strategie eher treu. Das zahlt sich 
aus. 
 
Verfolgst du persönliche Finanzblogs? 
Ja, vor allem auf Instagram.  
 
Was hältst du vom Konzept der „Finanziel-
len Freiheit“? 
Das ist ganz wichtig. Finanzielle Freiheit 
heißt für mich, frei(er) in meinen Entschei-
dungen zu sein. Es bedeutet, keine finan-
ziellen Sorgen haben zu müssen, es be-
deutet, sich Wünsche erfüllen zu können.  
 
Du bist gebürtige Düsseldorferin. Feierst 
du Karneval? 
Ich mag den Straßenkarneval in den Stadt-
teilen, bin auch schon beim Rosenmon-
tagszug auf dem Wagen gewesen. Aber 
ich bin keine eingefleischte Karnevalistin. 
 
Bitte vervollständige… 

- „Finfluencer“ … die Finanzheldinnen 
- Sonntags … Golf oder Sauna 
- Nachhaltigkeitsfonds … Spannend, 

aber nicht so einfach den passenden 
zu finden. 

- Dirk Müller …  Ein sympathischer Kerl. 
Schade, dass sein Fonds so gar nicht 
läuft. 

 
Womit bringt man dich auf die Palme? 
Mit Unprofessionalität, Unpünktlichkeit, 
unnötigem Chaos. 
 
…und wie holt man dich wieder herunter? 
Mit Yoga, Sauna, einer heißen Badewanne 
 

Ich bring dir ein Eis mit. Welche drei Sorten 
sollen es sein? 
Schokolade, Schokolade, Schokolade 
 
Die Aktienkultur ist deine Herzensangele-
genheit. Besteht noch Hoffnung?  
Ich gebe nicht auf! 
 
Brauchen wir in Deutschland eine Aktien-
rente? 
Unbedingt! Aktien sind ein extrem wichti-
ger Baustein für die Altersvorsorge. 
 
Welchen Anteil machen Wertpapiere bei 
deiner persönlichen Altersvorsorge aus? 
Einen sehr großen. In meinem langfristi-
gen Depot liegt die Aktienquote bei 80 %. 
Ich habe aber auch noch eine alte Lebens-
versicherung und eine Rürup-Rente. 
 
Einzelaktien oder ETFs?  
ETFs, schon wegen der Risikostreuung. 
 
Du kennst alle Anlageklassen aus dem Eff-
Eff. Handelst du auch mit Derivaten? 
Selten. In meinem Spielgeld-Depot landet 
immer mal wieder eine Aktienanleihe. 
 
Sind Optionen („Stillhaltergeschäfte“) was 
für Privatanleger? 
Nur, wenn sie sich damit gut auskennen. 
 
Welche drei Fähigkeiten brauchen erfolg-
reiche Privatanleger*innen?  
Gute Gedanken (also eine Strategie), Aus-
dauer und starke Nerven. 
 
Müssen oder sollten Privatanleger*innen 
ihr Depot absichern? 
Das kommt auf die Strategie an. Wer sehr 
langfristig und breit gestreut investiert, 
kann darauf verzichten. 
 
Apropos: Gendersternchen, Gender-Gap 
und Binnen-I – wie sinnvoll findest du das? 
Ich mag das gar nicht. Das bringt uns nicht 
weiter, macht aber viele Texte unlesbar. 
  
Du warst über viele Jahre Chefkorrespon-
dentin und Börsenexpertin des Handels-
blatts. Ganz ehrlich, durch Beiträge wie 
„Mit ETFs entspannt für die Rente vorsor-
gen“ gewinnt man keine Leser, oder?! 
Handelsblatt-Leser kann man damit schon 
begeistern. Aber die sind auch extrem 
wirtschaftsinteressiert.  
 

 
Jetzt bei Amazon bestellen [*Affiliate-Link] 

 
Seit über drei Jahren bist du selbstständige 
Journalistin und Autorin. Warum hast du 
beim Handelsblatt aufgehört? 
Es hat einfach nicht mehr gepasst, für 
beide Seiten. Also haben wir uns getrennt.  
 
Und wann möchtest du in Rente gehen? 
Erst, wenn ich meine Leidenschaft für die 
Börse verloren habe? 
 
Learning from the best - Wie lautet dein ul-
timativer Tipp für Börsen-Anfänger? 
Niemals ohne Strategie loslegen und für 
sich selbst ein paar einfache Investment-
regeln definieren.  
 
Zum Abschluss braucht es natürlich noch 
ein Bonmot über deine rheinischen Nach-
barn: Weißt du, dass Kölner drei Arten ken-
nen, den Buchstaben G falsch auszuspre-
chen? 
Fluchzeuschträjer  
Ich musste allerdings googeln… 
 
Wie sagte schon meine Oma: Man muss 
nicht alles wissen. Man muss nur wissen, 
wo es steht. In diesem Sinne: 
 

Vielen Dank Jessica! ☺ 

 

16. Ausgabe I März 2022                                 

https://amzn.to/362dMO8
https://amzn.to/362dMO8
https://amzn.to/34oJuoD
https://amzn.to/34oJuoD
https://amzn.to/34oJuoD
https://amzn.to/34oJuoD
https://amzn.to/3IQP6XI
https://amzn.to/3IQP6XI
https://amzn.to/3IQP6XI


 

 

WIE MAN IN BITCOIN INVESTIERT 

Mit „Bitcoin“ verbinden Menschen sehr unterschiedliche Dinge.  

Für die einen ist es leidglich eine vorübergehende Modeerschei-

nung. Andere sehen in Kryptowährungen die Zukunft des Wäh-

rungs- und Zahlungssystems, sowie die genialste digitale Innova-

tion seit der Erfindung des Internets.  

Aus Sicht der Privatanleger ist Bitcoin vor allem die Anlageklasse 

mit der höchsten Rendite in den letzten zehn Jahren. Aber viele 

von denen, die bisher nicht in Bitcoin investiert sind, stellen sich 

grundlegende Fragen. 

- An welcher Börse soll ich Bitcoin kaufen? 

- Wie bewahre ich meine Bitcoins sicher auf? 

- Wie kann ich meine Bitcoin-Investition verwalten? 

In diesem Beitrag werde ich versuchen, genau diese Fragen zu be-

antworten. Nicht, weil jeder Anleger unbedingt in Kryptowährun-

gen investieren muss. Aber das Wissen darüber schadet ja nicht. 

Deshalb soll dir dieser Artikel vor allem persönlich dabei helfen, 

deine Entscheidung über eine mögliche Investition zu treffen.  

4 Dinge, die du wissen solltest, bevor Du in Bitcoin investierst 

„Investiere nur in eine Aktie, deren Geschäft du auch verstehst.“ 

lautet ein berühmtes Zitat von Investorenlegende Warren Buf-

fett. Was für Aktien im Speziellen stimmt, gilt auch für Anlageklas-

sen im Allgemeinen. Denn wie bei allen Investitionen, zahlt es sich 

aus zu wissen, was man kauft.  

Zwar ist bei bestimmten Anlageprodukten das Aufwärtspotential 

attraktiv. Gleichzeitig sollten aber auch die Risiken nicht ignoriert 

werden.  

Hier sind ein paar Dinge, die du beachten solltest, wenn du eine 

Bitcoin-Investition in Betracht ziehst. 

1. Eine Investition in Bitcoin ist immer noch risikoreich und volatil  

Vergleicht man die Kursentwicklung des Bitcoins in den letzten 

fünf Jahren mit dem MSCI World Index, so ergibt sich ein Bild  

„David gegen Goliath“. Während der globale Index scheinbar 

nicht vom Fleck kam, konnte man mit der Mutter aller Kryptowäh-

rungen über 3.000 Prozent Rendite einfahren. Eine Einmalinves-

tition von 1.000 € im März 2017 wäre heute rund 35.000 € wert.  

Der MSCI World kommt in diesem Zeitraum auf „nur“ 62 Prozent. 

Klingt relativ kläglich, oder?! 

Allerdings war eine Investition in den Bitcoin mit deutlich höherer 

Volatilität verbunden. Mehrfach rutschte der Kurs um 30 bis 40 

Prozent abwärts.  

Für den typischen Privatanleger - der dann kauft, wenn die Kurse 

am Hochpunkt stehen - gab es also einige schwierige Monate zu 

überstehen. Nicht wenige haben währenddessen die Nerven und 

somit einen Großteil ihrer Investition verloren.  
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Bitcoin vs. MSCI World Index, Feb. 2017 - Feb. 2022 
Quelle I Urheber: Onvista, onvista.de 

Bedeutet dies, dass Bitcoin eine schlechte Investition war und ist? 

Nicht unbedingt. Aber eine sehr volatile und risikoreiche, die auch 

ins eigene Depot und das individuelle Risikoprofilpassen sollte.  

2. Der direkte Kauf von Bitcoin ist nicht die einzige Möglichkeit, 

um in Bitcoin zu investieren 

Für viele Anleger gleicht der direkte Kauf von Bitcoin einer schier 

undenkbaren Aufgabe. Eine Vorstellung, so weit entfernt wie ein 

Olaf Scholz-Aktienfonds oder die Meisterfeier beim FC Schalke.  

Aber inzwischen gibt es auch Alternativen. Denn mittlerweile 

kann man auch per börsengehandeltem Indexfonds (ETF) in das 

„digitale Gold“ investieren. Eine gute Übersicht zu den aktuellen 

Produkten und ihren Stammdaten und Kennzahlen, gibt es zum 

Beispiel auf extraETF. 

 

Übersicht aktuelle Bitcoin-ETF, Stand: Februar 2022 
Quelle I Urheber: extraETF, extraetf.com 

Alternativ können Anleger auch in Firmen investieren, deren Ge-

schäftsmodell auf Bitcoin beruht oder die einen nicht unerhebli-

chen Teil ihres Vermögens in die Kryptowährung investiert haben. 

Typische Beispiele für Anbieter von Krypto-Infrastruktur sind die 

Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91), sowie die Coinbase, Inc. 

(US19260Q1076). Zu den größten börsennotierten Unterneh-

men mit einem bedeutsamen Bitcoin-Anteil in der Bilanz zählen 

MicroStrategy, Inc. (US5949724083), Tesla, Inc. (US88160R1014) 

und Block, Inc (ehemals Square, US8522341036). 

 

3. Bitcoin ist (natürlich) nicht die einzige Kryptowährung 

Ohne Frage, Bitcoin ist die Mutter der Kryptowährungen. Aber bei 

weitem nicht die einzige. Nehmen wir zum Beispiel die zweitbe-

liebteste Krypto nach Marktkapitalisierung: Ethereum (ETH).  

 

Marktkapitalisierungen Kryptowährungen Top 5, Stand: Februar 2022 
Quelle I Urheber: CoinMarketCap, coinmarketcap.com 

Ethereum wurde zwar erst im Jahr 2015 eingeführt. Aufgrund  

von technischen Innovationen und Vorteilen gegenüber Bitcoin, 

genießt ETH bei einigen Experten enorme Popularität. Beispiels-

weise ermöglicht Ethereum die Aufzeichnung von mehr Formen 

von Daten in der Blockchain (im Gegensatz zu nur Transaktions-

daten). Ein weiterer Aspekt ist die Verwendung eines Proof-of-

Stake-Modells im Vergleich zum Proof-of-Work-Modell von Bit-

coin. Vereinfacht gesagt, bestimmen diese Algorithmen, welcher 

Knoten (Computer) im Netzwerk den nächsten Transaktionsblock 

zur Blockchain hinzufügen kann.  

Auch, wenn Bitcoin der Ursprung aller Kryptowährungen ist: Ein 

Blick auf weitere Coins kann dem Portfolio Vielfalt verleihen und 

somit das systematische Risiko senken.  

4. Auch Bitcoin-Gewinne unterliegen der Kapitalertragssteuer 

Kryptowährungen sind dezentral und anonym, zumindest Bitcoin. 

Das erschwert die Arbeit der Finanzbehörden. Man könnte sagen: 

„Works as designed“. Aber bereits 2014 erklärte die Bundessteu-

erbehörde der Vereinigten Staaten (IRS) alle Kapitalgewinne aus 

Kryptogeschäften für steuerrelevant. Nur zwei Jahre später ver-

schickte der IRS rund 14.000 Warnschreiben an Krypto-Steuerhin-

terzieher. Die Daten hatte man der Plattform Coinbase gerichtlich 

abgerungen. Mittlerweise soll die Behörde sogar selbst die Block-

chain-Technologie nutzen, um die Krypto-Gewinne zu verfolgen.  

In Deutschland ist die steuerliche Lage anders. Hier zählen Kryp-

towährungen als sonstige Wirtschaftsgüter, deren Verkauf als pri-

vates Veräußerungsgeschäft gewertet wird. Gewinne bis zu einer 

Freigrenze von 600 Euro sind steuerfrei. Liegt er höher, muss der 

komplette Gewinn zum persönlichen Einkommenssteuersatz ver-

steuert werden. Beträgt aber die Haltedauer über zwölf Monate 

(Spekulationsfrist), sind Gewinne komplett steuerfrei.  

Bitcoin 

MSCI World 
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Wie man in Bitcoin investiert 

Aber genug der Vorrede! Nun schauen wir uns endlich an, wie 

man direkt in Bitcoin investieren kann. Dabei beschränken wir uns 

hier auf den Kauf von „echten Bitcoins“. Zwar kann man auch mit-

hilfe von CFDs, ETPs und Zertifikaten von steigenden Kursen pro-

fitieren, allerdings bergen diese Produkte spezifische Risiken.  

Schritt 1: Auswahl der Krypto-Börse oder Plattform 

Im ersten Schritt musst du wählen, wo du deine Bitcoins kaufen 

möchtest. Das geht ja nicht im Supermarkt um die Ecke oder bei 

Amazon. Noch nicht. Bis dato erfolgt der Handel über sogenannte 

Krypto-Börsen.  

Die wichtigsten drei Kriterien bei der Krypto-Börsen-Auswahl sind  

Sicherheit, Komfort und Gebühren. Sehr gute Übersichten zu den  

verschiedenen Plattformen, sowie deren Vor- und Nachteilen  

bieten bitcoin-2go, Handelsblatt Online oder Blockchainwelt.de. 

Aktueller Testsieger in allen Fällen: eToro.  

 

Aktueller Testsieger beim Krypto-Börsen-Vergleich: eToro 
Quelle I Urheber: bitcoin-2go, bitcoin-2go.de 

eToro 

eToro zählt zu den größten Handelsplattformen in der Kryptowelt 

und ist vor allem für Anfänger gut geeignet. Hier kann man sowohl 

physische Kryptowährungen, als auch Krypto-CFDs erwerben.   

eToro bietet viele Einzahlungsmöglichkeiten, wie beispielsweise 

PayPal, sowie eine leichte und intuitive Anwendung. Im Gegenzug 

sind leider die Spreads, also die Differenzen zwischen Kauf- und 

Verkaufskursen, etwas höher als auf anderen Börsen.  

Bitvavo 

Bei einer Vielzahl der Anleger gehört die niederländische Krypto-

Börse Bitvavo zu den nutzerfreundlichsten Plattformen am Markt. 

In den Tests überzeugt sie regelmäßig durch ein umfassendes  

Angebot an handelbaren Kryptowährungen, sowie mit ihrer pro-

fessionellen Handelssoftware. Nicht zuletzt gehört Bitvavo aber 

auch zu den günstigsten Anbietern. Die Handelsgebühren liegen 

bei maximal 0,25 % des Transaktionsvolumens.  

Abzüge gibt es bei zusätzlichen Services wie beispielweise Staking. 

Dieses ermöglicht - vereinfacht gesagt - das Einstreichen von Prä-

mien. Hierfür stellt man seine Kryptowährungen einem „Konsens-

verfahren“ namens Proof of Stake zur Verfügung, mit dem sämt-

liche Transaktionen im Netzwerk geprüft und abgesichert wer-

den. Hierfür ist Bitcoin aber ohnehin nicht geeignet.  

Bitpanda 

Auch Bitpanda punktet in vielen Tests durch eine hohe Benutzer-

freundlichkeit und einfache Handhabung. Diese österreichische 

Plattform, welche sowohl Broker als auch Börse ist, bietet zudem 

ein großes Angebot an handelbaren Kryptowährungen. 

Der besondere Pluspunkt: Bitpanda bietet die Möglichkeit zur Er-

öffnung eines Bitcoin-Sparplans.  

Als Nachteile gelten die relativ hohen Kosten. Beim Bitcoin-Kauf 

über Kreditkarte fallen knapp 2% Gebühren an. Hier bietet „Bit-

panda Pro“ Einsparungen, allerdings auch eine für Trader ausge-

legte Handelsoberfläche, die normalen Privatanleger wohl eher 

überfordert.  

justTRADE 

justTRADE ist eine deutsche Plattform, die neben klassischen Fi-

nanzprodukten, wie Aktien und ETFs, auch Kryptowährungen an-

bietet. Somit gilt justTRADE als gute Alternative für alle, die ver-

schiedene Produkte über eine einzige Plattform handeln und ver-

walten möchten.  

Die Kostenstruktur gilt als gut. Die Gebühren bei 0,3%.  

Als Schwachpunkte gelten das niedrige Angebot handelbarer 

Kryptowährungen und die unübersichtliche Benutzeroberfläche.  

Binance 

Zu den neueren Plattformen zählt Binance. Trotzdem ist sie unter 

vielen Anleger bereits die beliebteste Krypto-Börse, was unter  

anderem an den sehr niedrigen Gebühren (ab 0,1%), aber auch 

an dem großen Derivate-Angebot liegen soll. Auch Services wie 

Staking oder Lending (Privatkredite) werden unterstützt. 

Für Einsteiger wirkt die Benutzeroberfläche häufig sehr komplex. 

Großer Schwachpunkt sind zudem regelmäßige Unklarheiten hin-

sichtlich der Regulierung. So warnten bereits die BaFin, sowie die 

britische Finanzaufsicht vor einem Risiko für Verbraucher. 

Coinbase 

Abschließend werfen wir noch einen kurzen Blick auf die älteste 

Krypto-Börse Coinbase. Mit Sitz in den Vereinigten Staaten und 

einer langen Historie, gehört sie zu den renommiertesten Platt-

formen. Coinbase punktet in den Tests vor allem durch eine über-

sichtliche Benutzeroberfläche, einer hohen Zahl an handelbaren 

Kryptowährungen, sowie vielzähligen Einzahlungsmöglichkeiten.  

Aber auch Coinbase stand aufgrund technischer Probleme schon 

öfter in der Kritik. Zudem sind die Gebühren, in Vergleich zu den 

neueren Plattformen, relativ hoch.  
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Schritt 2: Verbindung von Bankkonto und Krypto-Börse 

Nachdem man sich als Anleger für die Krypto-Börse seines Ver-

trauens entschieden und sich registriert hat, folgt die Verbindung 

des eigenen Bankkontos oder PayPal-Accounts.  Die Angabe einer 

Kreditkarte wird von den meisten Krypto-Börsen nicht akzeptiert. 

Das liegt daran, dass Banken Krypto-Käufe wie Bargeldvorschüsse 

behandeln und somit ins Risiko gehen müssten. Gegen Gebühr ist 

das bei einigen wenigen Plattformen möglich. Aber für rationale 

Anleger weder empfehlenswert, noch unbedingt notwendig.  

Schritt 3: Kauf von Bitcoins 

Jetzt ist es an der Zeit, Bitcoin zu kaufen. Bei den meisten Börsen 

funktioniert das innerhalb von zwei bis drei Klicks. Die genaue 

Vorgehensweise ist abhängig von der Plattform. Meistens funkti-

oniert das aber so intuitiv, dass es an dieser Stelle keiner genauen 

Beschreibung bedarf. Daher konzentrieren wir uns auf die Frage:  

Wie viel Bitcoin soll ich kaufen? 

Diese wichtige Überlegung sollte natürlich vor jeder langfristigen 

Geldanlage stehen. Und auch die Investition in den Bitcoin sollte 

nicht als kurzfristige Spekulation betrachtet werden. 

Kryptowährungen gehören zweifelsfrei zum risikobehafteten Teil 

des Portfolios. Man könnte diese Anlageklasse auch als „äußerst 

riskant“ einstufen. Daher sollte man sich als Anleger gut überle-

gen, welche Buchverluste man in seinem Depot verkraften kann.  

Die eigene Risikotoleranz bestimmt also den Anteil des risikobe-

hafteten Depotanteils. Ich persönlich würde maximal fünf Prozent 

für hoch riskante Anlageformen wie Kryptowährungen vorsehen.  

Schritt 4: Speicherung von Bitcoins 

Nun sind die Bitcoins gekauft. Aber wohin damit? Wo liegen die? 

Kann man die anfassen? Natürlich nicht. Aber die Frage nach der 

Speicherung zählt in der Krypto-Community ohne Zweifel zu den 

umstrittensten. Dabei wird grundsätzlich zwischen „Hot Wallet“ 

und „Cold Wallet“ unterschieden.  

Moment! Wat is überhaupt enne „Wallet“?  

Eine Wallet, oft auch als „elektronische Brieftasche“ bezeichnet, 

ist die Voraussetzung für den Kauf von Bitcoins. Mit einer Wallet 

kann man Überweisungen tätigen, sowie Bitcoins empfangen und 

verschicken. Auf einer Wallet werden allerdings keine Kryptos   

gespeichert. Denn die „existieren“ ja lediglich auf der Blockchain. 

Auf der Wallet werden nur die Schlüssel zu den eigenen Kryptos 

gespeichert. Der Zugang erfolgt über einen öffentlichen und ei-

nen privaten Schlüssel. Mithilfe des öffentlichen Schlüssels kann 

man Kryptos von anderen Teilnehmern empfangen. Er fungiert 

sozusagen wie die IBAN eines Bankkontos. Um Kryptos selbst zu 

versenden, benötigt man den zusätzlich den privaten Schlüssel – 

praktisch wie das Passwort für das Bankkonto.  

 

Zurück zur Frage: „Hot or Cold“? Eine Hot Wallet liegt vor, wenn 

der private Schlüssel online in einer Datenbank gespeichert wird. 

Die meisten Krypto-Börsen erzeugen diese Wallet automatisch 

und sind auch daran interessiert, dass die Anleger dort ihre Kryp-

tos „aufbewahren“. Bei einer Cold Wallet wird der private Schlüs-

sel offline gespeichert, beispielsweise auf einem USB-Stick, einer 

Festplatte oder (man glaubt es kaum) auf einem Blatt Papier.  

Die meisten Anfänger starten mit einer Hot Wallet. Sie ist kosten-

los, wird automatisch generiert und ermöglicht einen sofortigen 

Handel. Fortgeschrittene Trader nutzen aus Sicherheitsgründen 

häufig Cold Wallets. In den letzten Jahren haben Hacker immer 

wieder erfolgreich private Schlüssel von Hot Wallets und somit 

mehrere Milliarden gestohlen. Vor allem die großen Börsen ha-

ben zwar die Sicherheit immer wieder erhöht und teilweise auch 

Versicherungen abgeschlossen – vollständige Sicherheit gibt es 

aber natürlich nicht.  

Wer größere Summen in Bitcoins investieren und sie in seiner 

„elektronischen Brieftasche“ unter dem Kopfkissen verstecken 

möchte, muss sich selbst eine eigene Cold Wallet einrichten. Aber 

Achtung: Auch ein USB-Stick kann natürlich mal verloren gehen. 

Privatanleger, die Bitcoins als Beimischung für ihr Depot sehen 

und nur kleine Beträge investieren möchten, sind mit einer Hot 

Wallet bei einer renommierten Krypto-Börse gut beraten. Sie ist 

flexibel, bequem und kostenlos.  

HODL - Hold on for dear life? 

In der überzeugten Bitcoin-Community gilt das Mantra “HODL”. 

„Hold on for dear life“ zeugt von der tiefen und nahezu stoischen 

Überzeugung in die Durchsetzungskraft der Kryptowährung. Für 

„Hodler“ ist der Verkauf von Bitcoin ausgeschlossen. Erlaubt ist 

einzig der Nachkauf. So steht es im berühmten Hodler Manifesto. 

Der Begriff HODL geht  übrigens zurück auf ein Forums-Mitglied, 

das angeblich nach etwas zu viel Whisky nicht mehr in der Lage 

war das Wort „hold“ zu tippen. Na Prost… 

Dass der Markt nicht zu timen ist, steht spätestens beim Blick  

auf den Bitcoin-Chart fest. Und wenn es also schon unmöglich ist,  

den richtigen Zeitpunkt beim Aktienkauf zu treffen, so ist das Ver-

halten von Krypto-Kursen weniger vorherzusagen als der nächste 

Tweet von Elon Musk oder Donald Trump. Insofern spricht auch 

beim Kauf von Kryptowährungen einiges für Buy-and-Hold, bezie-

hungsweise die „HODL“-Strategie. 

Der Kauf von Bitcoin war noch nie so einfach wie heute. Anleger 

müssen lediglich die beschriebenen Schritte durchlaufen und je 

nach Krypto-Börse entsprechende Klicks ausführen. Aber genau 

hier liegt auch die Gefahr. Denn die Kauf- und Verkaufs-Buttons 

sind schnell gedrückt. Deshalb sollten Anleger gut überlegt han-

deln und die Investition unbedingt langfristig betrachten.  

Dann steht einer sicheren, rationalen und effizienten Investition 

in den Bitcoin nichts mehr im Wege.   
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5 DINGE, DIE ICH AUS DEM TECH-
AKTIENCRASH GELERNT HABE 

Ein Gastbeitrag   

von Thomas Brantl  

aktien-fur-jedermann.de 

  

Mein Name ist Thomas Brantl, ich bin 35 Jahre alt und beschäftige 
mich seit knapp 20 Jahren mit Börseninvestments. Heute freue 
ich mich, erstmals einen Artikel für das Finanzblogroll Magazin 
beitragen zu dürfen. Darin soll es um den Tech-Aktiencrash ge-
hen, der uns Investoren seit ein paar Monaten plagt. Wenn ich 
heute auf mein Depot schaue, dann war für meine überdurch-
schnittliche Performance vor allem eine Gruppe von Aktien ver-
antwortlich: Technologie-Aktien. Meine fünf besten Aktien, die 
ich je gekauft habe, heißen Apple, Nvidia, Visa, SolarEdge und 
Amazon. Allesamt sind dem Tech-Sektor zuzuordnen. 

Diese Aktien habe ich (abgesehen von SolarEdge) fünf Jahre und 
länger im Depot. Da ich in der Vergangenheit großartige Renditen 
mit Tech-Aktien erzielte, überrascht es nicht, dass auch meine 
Käufe der letzten Jahre sehr technologie-lastig waren. Und es 
überrascht dich wahrscheinlich auch nicht, dass gerade diese Ak-
tien in den letzten Monaten ziemlich unter die Räder gekommen 
sind. Auch wenn ich diese Käufe nicht grundsätzlich als Fehlein-
käufe betrachte, so muss ich mir doch den ein oder anderen Feh-
ler eingestehen, der mir in den letzten gut eineinhalb Jahren un-
terlaufen ist.  

Und weil die Fehler von anderen an der Börse günstiger sind, als 
wenn man diese selbst begeht, möchte ich heute meine fünf Lear-
nings aus dem jüngsten Tech-Aktiencrash mit dir teilen. Ich wün-
sche dir viel Spaß beim Lesen! 

Learning 1: Sei skeptisch, wenn alle jubeln 

Wer im August 2021 keine Tech-Aktien im Depot hatte, der stand 
in den sozialen Medien da wie ein Idiot: Wenn du wirklich großar-
tige Renditen willst, dann brauchst du DocuSign, Fastly oder Zsca-
ler im Depot, das ist doch ganz klar! Nur basierend auf schnellem 
Wachstum können spektakuläre Renditen entstehen. Und die 
letzten Jahre gaben diesen Stimmen Recht: Tech-Aktien, die meh-
rere hundert Prozent zulegten, waren die Regel – und keine Aus-
nahmen. 

Trotz meiner knapp 20 Jahre Börsenerfahrung lies auch ich mich 
ein wenig von dieser Stimmung mitreißen. Ich investierte zwar 
kein frisches Kapital in Tech-Aktien. Mein durch Verkäufe freiwer-
dendes Kapital jedoch floss größtenteils in eben solche Werte. Zu-
künftig werde ich noch skeptischer sein, was Highflyer betrifft – 
seien es Aktien oder andere Assetklasse: Die Bäume wachsen 
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nicht in den Himmel, schon gar nicht über Nacht. Dessen sollten 
wir Privatanleger uns in jeder Marktlage bewusst sein. 

Learning 2: Valuation matters 

Nun ist es nicht so, dass ich meine Tech-Aktien-Käufe des letzten 
Jahres generell als Fehlinvestment bezeichnen würde - nur, weil 
sie aktuell im Minus stehen. Ganz im Gegenteil, von den aller-
meisten bin ich nach wie vor absolut überzeugt! Ich habe mich 
mit jedem dieser Unternehmen intensiv beschäftigt und bin so-
wohl vom Management als auch von den Produkten begeistert. 
Sonst hätte ich schließlich nicht investiert. 

Der Denkfehler: Nur ein großartiges Unternehmen zu sein, reicht 
nicht aus für eine tolle Performance 
- auch auf die Bewertung kommt’s 
an! Für einige Tech-Aktien habe ich 
schlichtweg zu viel bezahlt. Es wird 
Jahre dauern, bis diese Aktien in 
ihre Bewertung hineinwachsen. 
Und das kostet Rendite. Mein Lear-
ning für die Zukunft: Egal, wie  
vielversprechend ein Unternehmen 
aussieht: ich werde der Bewertung 
zukünftig deutlich mehr Beachtung 
schenken. 

Learning 3: Diversifikation, Diversifi-
kation und Diversifikation 

Während der letzten Monate war 
ich sehr froh, nicht ausschließlich 
auf Tech-Aktien gesetzt zu haben. 
Meine Immobilien-Aktien (REITs) 
schütteten weiter unbeirrt ihre Di-
videnden aus und zeigten sich deut-
lich wertstabiler als meine Tech-Ak-
tien. Meine P2P-Kredite sorgten 
ebenfalls für stabile Cashflows und 
Stabilität im Portfolio. Und auch 
mein ETF-Portfolio ging nicht in die 
Knie. Im letzten Punkt gehe ich noch 
einmal näher auf diese Anlageklasse 
ein. Die breite Diversifikation meines Portfolios sorgte dafür, dass 
sich die Verluste über mein gesamtes Portfolio hinweg in Grenzen 
hielten. 

Als Tech-Aktien in den Jahren 2020 und 2021 regelrecht boom-
ten, hinkten diese „Langweiler“ hinterher. Doch in Phasen wie 
diesen zahlt sich eine breite Diversifikation aus. Mich jedenfalls 
bestätigten die letzten Monate in meinem breit diversifizierten 
Portfolio. Und ich kann nur jedem Privatanleger die drei folgen-
den Erfolgsfaktoren ans Herz legen: Diversifikation, Diversifika-
tion und Diversifikation. 

Learning 4: Den Index schlagen?  
Gerne – aber überlege dir, ob du alles auf eine Karte setzt 

Jeder rational handelnde Investor sollte in meinen Augen das Ziel 
haben, einen marktbreiten Welt-ETF zu schlagen. Wenn ich nicht 
zumindest dieses Ziel verfolge, ist der Arbeits- und Zeitaufwand 
für Aktienanalysen verschenkte Energie. Dann setzte ich lieber 

schwerpunktmäßig auf ein passives ETF-Portfolio. Aber: Mit der 
Brechstange alles auf eine Karte setzen funktioniert nur selten, 
wie der jüngste Tech-Aktien-Absturz einmal mehr zeigte. 

Natürlich gehe ich davon aus, dass wir mit den richtigen Tech-Ak-
tien den breiten Markt schlagen können, sonst würde ich es ja 
nicht versuchen. Aber niemals würde ich 100 % meines Kapitals 
in Tech-Aktien stecken! Gleiches gilt für Kryptowährungen, NFTs, 
Turnaround-Aktien oder viele andere Assets: Klar haben all diese 
Investments das Potential, den breiten Markt zu schlagen – ent-
sprechend hoch ist aber auch deren Risiko. Darum gilt: Setz nicht 
alles auf eine Karte - nur, weil diese Anlageklasse gerade beson-
ders gut läuft oder von der breiten Masse gefeiert wird. 

Learning 5:  
Sei demütig und investiere passiv 

Trotz des jüngsten Tech-Aktien-
crashs konnte ich den breiten Markt 
seit 2015 mit meinen Einzelaktien 
schlagen. Dennoch bin ich demütig 
– und die letzten Monate bestätig-
ten mich in diesem Ansatz: Nur, weil 
ich ein paar Jahre überdurchschnitt-
liche Renditen erzielen konnte, bin 
ich kein bayerischer Warren Buffett. 
Natürlich gehe ich davon aus, dass 
ich auch zukünftig mit meinem An-
satz erfolgreich sein werde. Aber 
mir ist völlig klar, dass es anders 
kommen kann: Vielleicht performt 
mein Depot über Jahre hinweg 
schlechter als der breite Markt. 

Entsprechend stecke ich frisches  
Kapital mittlerweile größtenteils in 
mein ETF-Portfolio – trotz meiner 
erfolgreichen Vergangenheit mit 
Einzelaktien. In den letzten Mona-
ten zahlte sich dieser Weg definitiv 
aus: Meine ETFs waren deutlich 
kursstabiler als meine Tech-Aktien. 

Diese Demut kann ich jedem Privatanleger nur empfehlen: Die 
wenigsten von uns werden den Markt dauerhaft signifikant  
schlagen können. Entsprechend sollte zumindest ein Teil des  
Kapitals in Form eines ausgewogenen ETF-World-Portfolios in-
vestiert werden. Auch wenn das stinklangweilig ist. 

Fazit:  
Ich investiere weiter in Tech-Aktien, aber mit mehr Augenmaß 

Ich werde auch zukünftig in Tech-Aktien investieren: Mir macht 
es Spaß, Aktien zu analysieren – und mit meinem Ansatz war ich 
bisher erfolgreich.  

Die fünf vorgestellten Learnings helfen mir dabei, meine Einzelak-
tien-Strategie in einem rationalen und vernünftigen Rahmen um-
zusetzen und meinem langfristigen Ziel kontinuierlich näher zu 
kommen: Der finanziellen Freiheit – und zwar ohne Zockerei oder 
wilde Spekulation.  

Thomas 

Thomas Brantl I aktien-fur-jedermann.de 
Quelle & Urheber: Thomas Brantl 
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10 INTERESSANTE AKTIEN  
MIT SACHDIVIDENDE 

Ein Gastbeitrag   

von Lucas  
erfolgsquelle.net 

  

Schokolade, Pyjamas, ein VIP-Service oder eine kostenlose Uhr – 
sogenannte Sachdividenden gibt es viele.  

In diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit zehn interessanten  
Aktien, die Sachdividende ausschütten und erklären dir, was eine 
Sachdividende überhaupt ist. 

Was ist eine Sachdividende? 

Einige Unternehmen schütten nicht „nur“ eine Bardividende aus, 
sondern auch eine sogenannte Sachdividende.  

Allgemein sind Sachdividenden geldwerte Vorteile, die eine Akti-
engesellschaft ihren Anteilseignern ermöglicht. Dazu zählen zum 
Beispiel physische Geschenke oder Rabatte am eigenen Produkt. 
Neben der Bardividende erhalten Aktionäre bei einigen wenigen 
Unternehmen eine weitere Gewinnausschüttung in Form von Ge-
schenken oder Rabatten – die Sachdividende.  

 

Was für eine Art von Sachdividende ausgeschüttet wird, hängt 
von der Firma ab. Es gibt allerdings keine generelle Pflicht, Sach-
dividenden auszuschütten, weshalb manche Unternehmen auch 
gar keine Dividende ausschütten. Bei einigen Aktiengesellschaf-
ten kannst du dir sogar aussuchen, ob du deine Dividende lieber 
in Form von Naturalien oder Geld erhältst. 

Trotzdem erhältst du deine Sachdividende nicht einfach automa-
tisch, wenn du eine Sachdividenden-Aktie besitzt. Meist musst du 
dich erst in das Aktienregister des Unternehmens eintragen las-
sen oder an der Hauptversammlung teilnehmen. Zudem ist die 
Ausschüttung häufig an eine Mindestanzahl von Aktien geknüpft. 
Du musst beispielsweise 10 Aktien eines entsprechenden Unter-
nehmens besitzen, um überhaupt für die Ausschüttung von Sach-
dividende berechtigt zu sein. Die Eintragung in ein Aktienregister 
kannst du bei deiner Depotbank beantragen. In der Regel wird da-
für eine Gebühr fällig. 
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10 Aktien mit Sachdividende 

Wir stellen dir nun 10 interessanten Aktien mit Sachdividende vor 
und erklären dir, was du für den Erhalt der Dividende tun musst. 

1) Schokoladenkoffer von Lindt & Sprüngli 

Der wohl bekannteste Klassiker unter den Sachdividenden ist der 
4kg-Schoko-Koffer von Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570759). 
Das Unternehmen schickt seinen Anteilseignern jedes Jahr eine 
Zusammenstellung des gesamten Schokoladen-Sortiments direkt 
nach Hause. 

Der Koffer wird kostenfrei an eine Schweizer Adresse verschickt 
oder kann direkt auf der Hauptversammlung in Zürich abgeholt 
werden. Nach Deutschland wird er leider nicht versandt. 

Die 4kg Schokolade haben einen Sachwert von rund 300 Euro und 
der Koffer einen Sammlerwert im niedrigen vierstelligen Bereich. 
Ziemlich lohnend also  

Voraussetzungen für den Erhalt der Sachdividende: 

 Besitz einer Lindt & Sprüngli Namensaktie 
 Eintragung ins Aktienregister 
 Teilnahme an der Hauptversammlung 

 
2) Schlafanzug von Calida 

Das schweizer Unternehmen Calida (ISIN: CH0126639464) pro-
duziert hochwertige Schlafanzüge, sowie Unterwäsche und  
verschickt jedes Jahr einen kostenlosen Pyjama an seine Aktio-
näre. Der Schlafanzug hat einen ungefähren Wert von 80 Euro.  

Aktionäre können sich einen Pyjama aus dem Sortiment des  
Herstellers aussuchen und das Geschenk kostenlos an ihre  
Adresse liefern lassen. Calida versendet sogar kostenlos nach 
Deutschland. 

Voraussetzungen für den Erhalt der Sachdividende:  

 Besitz von mindestens 20 Aktien 
 Eintragung ins Aktienregister 

 
3) Aktionärstarif bei Sixt 

Sixt-Aktionäre erhalten einen lebenslangen Rabatt von 15 bis 20 
Prozent auf Mietwagenbuchungen. Wenn du oft Autos mietest, 
kann sich das für dich lohnen. 

Bei jeder Mietwagenbuchung erhältst du den sogenannten „Dia-
mond-Discount“. Dieser ist jedoch nicht mit dem „Diamond-Sta-
tus“ zu verwechseln, der noch mit weiteren Vorteilen einhergeht. 

Bei Sixt (ISIN: DE0007231326) sind die eigenen Aktionäre eben 
kein nerviges Übel, sondern ein wichtiger Bestandteil des Unter-
nehmens. 

Voraussetzungen für den Erhalt der Sachdividende: 

 Besitz einer Stamm- oder Vorzugsaktie 
 Beantragung einer kostenlosen Sixtcard  
 E-Mail an sixtcard@sixt.com mit der Bitte auf Umstel-

lung zum Aktionärstarif (Sixtcard Nummer sowie einen 
aktuellen Auszug des Depots nicht vergessen) 
 
 

4) Shareholders-Club von LVMH 

Der französische Konzern LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton 
(ISIN: FR0000121014) ist bekannt für seine zahlreichen Luxusmar-
ken wie Louis Vuitton oder Kento.  

LVMH-Aktionäre erhalten jedoch keine physischen Geschenke, 
sondern können Mitglied im Shareholders-Club werden, einem 
exklusiven Club nur für Aktionäre. Als Mitglied bekommst du bei-
spielsweise eine kostenlose Besichtigung des Champagnerkellers 
von Moët & Chandon, sowie einen VIP-Pass der Louis Vuitton-Stif-
tung. 

Besonders während der Corona-Pandemie war das Angebot des 
Clubs stark eingeschränkt. Die Angebote variieren regelmäßig. 

Voraussetzungen für den Erhalt der Sachdividende: 

 Besitz einer LVMH-Aktie 
 Registrierung über ein Onlineportal 

 
5) Bonusdividende von L´Oréal 

Der Kosmetikhersteller L´Oréal (ISIN: FR0000120321) lockt Anle-
ger mit einem besonders exotischen Angebot: Wer die Aktien des 
Unternehmens länger als zwei Jahre hält, kann diese in nicht bör-
sengehandelte Namensaktien umtauschen, die eine Bonusdivi-
dende in Höhe von 10 Prozent versprechen. 

Voraussetzungen für den Erhalt der Bonusdividende: 

 Besitz einer L´Oréal Aktie für mindestens 2 Jahre 
 Umtausch in eine nicht börsengehandelte Namensaktie, 

die nicht mehr verkauft, aber wieder zurückgetauscht 
werden kann 
 

6) Boardguthaben von Carnival Cruise Line 

Du liebst Kreuzfahrten? Dann solltest du dir Carnival Cruise Line 
(ISIN: PA1436583006) Aktien ins Depot legen. 

Der weltgrößte Kreuzfahrt-Anbieter schenkt seinen Aktionären 
ein kostenloses Boardguthaben für ihre nächste Kreuzfahrt mit ei-
ner AIDA oder einer anderen Marke des Unternehmens. 

Die Höhe des Guthabens ist nach der Reisedauer gestaffelt: Wenn 
du bis zu 6 Tage verreist, erhältst du 40 Euro, bei einer Reise mit 
einer Länge von 7 bis 13 Tagen 75 Euro und bei einer Reise, die 
länger als 14 Tage dauert, 200 Euro. 

Aktionäre können das gratis Boardguthaben mehrmals pro Jahr 
beantragen. 

Voraussetzungen für den Erhalt der Sachdividende: 

 Besitz von mindestens 100 Aktien 
 Spätestens 14 Tage vor Antritt eine E-Mail an AIDA Crui-

ses mit einem Depotauszug und der persönlichen Bu-
chungsnummer senden 
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7) Aktionärsuhr von Swatch Group 

Aktionäre des Schweizer Uhrunternehmens Swatch (ISIN: 
CH0012255144) erhalten jedes Jahr eine kostenlose, exklusive 
Aktionärsuhr.  

Die Armbanduhr ist eigentlich Personen mit einer Schweizer Ad-
resse vorbehalten, jedoch kannst du sie über einen kleinen Um-
weg auch als deutscher Aktionär erhalten. Du brauchst dafür ei-
nen Freund oder Bekannten mit Wohnsitz in der Schweiz, an den 
die Uhr versendet werden kann.  

Swatch sagt dazu: „Es ist korrekt, dass das Aktionärsgeschenk nur 
an eine Adresse in der Schweiz zugestellt wird. Falls ein Aktionär 
mit Wohnsitz im Ausland das Aktionärsgeschenk zugestellt erhal-
ten möchte, dann kann auf der Plattform der elektronischen 
Stimmabgabe eine Adresse in der Schweiz hinterlegt werden. Die 
Suche nach einer Schweizer Zustelladresse ist aber Sache des Ak-
tionärs.“ 

Voraussetzungen für den Erhalt der Sachdividende: 

 Besitz einer Namensaktie 
 Eintragung ins Aktienregister 
 Schweizer Anschrift 

 
8) Freibier von Einbecker Brauhaus 

Bierfans aufgepasst! Auf der Hauptversammlung von Einbecker 
Brauhaus (ISIN: DE0006058001) erhält jeder Aktionär ein gratis 
Sixpack Pils. Weil an der letzten Hauptversammlung weniger Akti-
onäre teilnahmen als geplant, gab es sogar zwei. 

Voraussetzungen für den Erhalt der Sachdividende: 

 Besitz einer Aktie 
 Teilnahme an der Hauptversammlung 

 
9) Gratis Zoobesuche im Berliner Zoo 

Wenn du gerne in den Zoo gehst, ist die Sachdividende des Berli-
ner Zoos (ISIN: DE0005031801) sicherlich interessant für dich: Als 
Aktionär des zoologischen Garten Berlins erhalten du und zwei 
ausgewählte Angehörige lebenslang freien Eintritt. 

Aber Achtung: Die Aktie ist mit derzeit über 8.000 Euro nicht ge-
rade billig   

Voraussetzungen für den Erhalt der Sachdividende: 

 Besitz einer Aktie 
 Einmalige Zahlung von 575 Euro 

 
10) VIP-Service bei Accor 

Die Accor Hotelgruppe (ISIN: FR0000120404) bietet ihren Anteils-
eignern bei Hotelbesuchen zahlreiche Vorteile. 

Accor-Aktionäre profitieren von einem 10-prozentigen Rabatt bei 
der Buchung eines Zimmers bei den Hotelketten Novotel, Mer-
cure oder ibis. Zudem können Aktionäre online einchecken, den 
Fast-Check-Out Service nutzen, bekommen einen VIP-Empfang 
und haben die Möglichkeit, vorzeitig einzuchecken und spät aus-
zuchecken.  

Je nach Verfügbarkeit erhalten sie auch ein Willkommensgetränk, 
ein Geschenk und profitieren von einem gratis Upgrade auf die 
nächsthöhere Zimmerkategorie. 

Als Aktionär bist du mit den ALL-Goldmembers des Treuepro-
gramms gleichgesetzt. 

Voraussetzungen für den Erhalt der Sachdividende: 

 Besitz von mindestens 50 Aktien 
 Anmeldung auf der Accor-Hotels-Website für den Share-

holders-Club 

Weitere Sachdividenden-Aktien haben wir in einem Beitrag auf 
unserem Blog vorgestellt. 

Fazit: Lohnen sich Sachdividenden-Aktien? 

Ob sich Sachdividenden-Aktien für dich lohnen, hängt von deinem 
persönlichen Konsumverhalten ab. In den wenigsten Fällen wird 
eine Sachdividende jedoch deine tatsächlichen Bedürfnisse de-
cken. Du würdest dir beispielsweise nicht jedes Jahr einen neuen 
Pyjama kaufen, oder? 

Von daher sind Sachdividenden nur als nette Kleinigkeiten zu ver-
stehen. Überlege dir, ob du auch in entsprechende Aktien inves-
tieren würdest, wenn die Unternehmen keine Sachdividende aus-
schütten würden. 

Außerdem sollten weitere Kennzahlen wie das KGV ei deiner In-
vestment-Entscheidung eine Rolle spielen. Es bringt z.B. nichts, 
sich eine Lindt & Sprüngli Aktie im Wert von 100.000 Euro ins De-
pot zu legen, nur um den Schokoladenkoffer zu erhalten. Dein De-
pot wäre dann in den meisten Fällen einem Klumpenrisiko ausge-
setzt.  

Lucas 

 

Über den Autor: 

Wir von Erfolgsquelle machen dich zu einem Erfolgsmenschen. 
Wir helfen dir dabei, endlich das zu erreichen, wovon du in dei-
nem Leben träumst. 

 

Auf unserem Blog findest du Beiträge, die dir erklären, wie du: 

 dein Mindset auf Erfolg programmierst 
 dein eigenes Online-Business aufbaust 
 die besten Investment-Entscheidungen triffst 
 und noch vieles mehr… 

Die drei Themen Mindset, Online-Business und Investieren spie-
len bei uns die größte Rolle. Diese sind die Stellschrauben, an de-
nen du drehen musst, um in deinem Leben Erfolg zu verspüren. 
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DER BITCOIN FÜR  
DIE ALTERSVORSORGE?  

Drei Gründe, warum das keine gute Idee ist 

Ein Gastbeitrag von  

David Tappe 

  

Der Bitcoin ist längst in aller Munde. Er gehört zu den prominen-
testen Investitionsobjekten, in die Anleger aktuell ihr Geld ste-
cken können. Insbesondere in der Altersgruppe der Menschen 
zwischen 18 und 34 Jahren ist die Bereitschaft groß, mit dieser 
Kryptowährung die Altersvorsorge zu planen. 

Anlageexperte David Tappe ist von 
diesem Konzept allerdings nicht 
überzeugt. Solide Investments las-
sen sich an festen Kriterien bemes-
sen – der Bitcoin hingegen weist da-
bei drei erhebliche Schwachstellen 
auf. Welche das sind und wie das ei-
gene Guthaben besser investiert 
werden kann, erläutert er in diesem 
Beitrag. 

Wie entwickelt sich Bitcoin mit Blick 
auf die Altersvorsorge? 

Wer sein Geld für den Ruhestand 
anlegt, ist daran interessiert, die 
Entwicklung des Investments über 
Jahre und Jahrzehnte hinweg mög-
lichst sorgfältig abschätzen zu kön-
nen. Doch genau das ist beim Bit-
coin nicht gegeben. Der Markt der 
Kryptowährungen unterliegt star-
ken Schwankungen. Heute ist kaum 
erkennbar, wie sich die einzelnen Werte in naher und ferne Zu-
kunft präsentieren. Zwar lässt sich damit auch das Potenzial zu 
erheblichen Kurssprüngen nicht leugnen – eine Garantie dafür 
gibt es indes nicht. 

Wer bringt genug Geduld für die Entwicklung auf? 

Daneben ist ein weiterer Aspekt entscheidend: Eine starke Alters-
vorsorge lässt sich oft nur mit viel Disziplin und Zeit aufbauen. 
Zwei Kriterien, die so gar nicht zum schnellen Handel im Markt 
der Kryptowährungen zu passen scheinen. Dort, wo Bitcoins bin-
nen Sekunden ge- und verkauft werden, wo Emotionen über das 
Erwerben und Veräußern von Investitionsobjekten bestimmen 
und wo das reine Spekulieren an die Stelle der planbaren Entwick-
lung tritt, lässt sich das Vermögen für den Ruhestand nicht dis-
zipliniert aufbauen.  

Bietet der Markt genügend Sicherheiten? 

Grundsätzlich lässt sich heute nicht seriös abschätzen, wie die Zu-
kunft des Bitcoins aussehen wird. Immerhin handelt es sich hier-
bei um einen jungen Markt, der den allgemeinen Regeln des Bör-

senparketts nicht gehorcht. So ist 
kaum zu erkennen, wie sich die 
Kryptowerte unter dem Einfluss an-
derer Währungen entwickeln wer-
den und ob sie deren Druck über-
haupt standhalten. Ebenso unge-
wiss ist, ob es alsbald eine staatliche 
Regulierung des Bitcoins geben 
wird. Zu unsicher sind also die Vo-
raussetzungen, um damit die Alters-
vorsorge zu planen. 

Welche alternativen Investments 
bieten sich an? 

Sicherlich ergibt sich aus der Ana-
lyse des doch recht unsicheren Bit-
coins gleichfalls die Frage, worin das 
eigene Geld denn besser angelegt 
wäre. Hier ist auf die tausenden Un-
ternehmen weltweit hinzuweisen. 
In allen Ländern der Erde bieten ge-
sunde Konzerne ihre Aktien an. Da-
mit gelingt es, vom globalen Wirt-

schaftswachstum zu profitieren. Sinnvoll ist zudem eine Streuung 
auf unterschiedliche Werte, um somit das Risiko von Verlusten 
deutlich zu minimieren. Glänzende Voraussetzungen also für die 
sichere Altersvorsorge – auf den Bitcoin sollte daher niemand an-
gewiesen sein.  

David Tappe 

 

Über den Autor: 

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 geht.  

David Tappe, Vorstand der Tappe Consulting AG 
Quelle / Urheber: Tappe Consulting  
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GELDANLAGE 4.0 

Die Welt der Robo-Advisor 

Ein Gastbeitrag  

von Iven Kurz  
evergreen.de 

 

Einfach und bequem sollen sie sein, Geldanlage für jeden kosten-
günstig ermöglichen. Robo-Advisor sind angetreten den Finanz-
markt zu revolutionieren. Doch wo stehen wir jetzt, wie sieht es 
hinter den Kulissen der Industrie wirklich aus? 

Ein Gastbeitrag von Iven Kurz, CEO von EVERGREEN, einem nach-
haltigen Asset-Mangers mit digitaler Vermögensverwaltung.  

- - - - - 

Die ersten Robo-Advisor kamen 
2014 in Deutschland auf den Markt. 
In den letzten Jahren ist die Branche 
dann explodiert. Inzwischen tum-
meln sich über 40 digitale Vermö-
gensverwalter auf dem Markt und 
es kommen immer wieder neue 
dazu. Zuletzt galt die Aufmerksam-
keit dem Deutschlandstart des 
Robo-Advisor von Vanguard, nach 
Blackrock der zweitgrößte Vermö-
gensverwalter der Welt. Auch JP 
Morgan Chase hat angekündigt mit 
einem eigenen Robo-Advisor in 
Deutschland zu starten.  

Die Idee hinter den Robos 

Der Robo-Advisor-Markt war in den 
letzten Jahren ein Wachstums-
markt. Das Finanzportal ‚Biallo‘ 
schätzt, dass sich das verwaltete 
Kundenvermögen 2021 gegenüber 
dem Vorjahr verdoppelt hat. Das 
liegt wohl auch an den Nullzinsen auf vielen Sparbüchern und den 
Strafzinsen, die immer mehr Banken verlangen.  

Auch das gute Börsenumfeld, der Hype um Aktien der in den letz-
ten Jahren wieder zugenommen hat, tragen zu dem Erfolg bei. 
Doch ist es wirklich ein Erfolg? Zwar sind die Kundenvermögen, 
die die digitalen Vermögensverwalter insgesamt managen ge-
wachsen, doch teilen sie sich auf eine Vielzahl von Anbieter auf. 
So managen die meisten nur niedrigere dreistellige Millionenbe-
träge oder weniger. Kein Vergleich zu den großen deutschen As-
set-Managern. 

Ein weiterer Punkt ist, dass die meisten Robo-Advisor keine eige-
nen Produkte managen, sondern lediglich eine digitale Plattform 
zum Vertrieb von Fremdfonds, meist ETFs.  

Zudem gibt es wenige eigenständige Anbieter. Oft treten Robo 
Advisor als digitaler Arm etablierter Finanzdienstleister auf. Ein 
gutes Beispiel hierfür ist Robin, der Robo-Advisor der Deutschen 
Bank oder auch Quirion, das digitale Interface der Quirin Privat-
bank. In vielen Fällen revolutionieren die Roboter-Berater nicht 
die Finanzwelt, sondern sie ersetzen den persönlichen Kontakt. 

Was ist der große Mehrwert? 

Das sich immer mehr Menschen, be-
sonders in Deutschland, an die 
Börse wagen, ist positiv. Der große 
Vorteil aller Robo-Advisor ist hier 
der einfache Zugang. So scheint es 
zumindest auf den ersten Blick. Bei 
genauerem Hinsehen offenbaren 
sich große Unterschiede bei der Zu-
gänglichkeit. Fast alle Anbieter ver-
langen eine Mindestanlagesumme. 
Bei den meisten Robo-Advisor sind 
das zwischen 500 und 10.000 Euro, 
die man investieren muss, um dort 
mit dem Sparen zu beginnen. Die 
Spanne verdeutlicht, wie groß der 
Unterschied der Zugänglichkeit ist.  

Das ist insbesondere dahingehend 
interessant, wenn man sich     die As-
set Management Ansätze genauer 
anschaut, wie dies in der aktuellen 
Studie „Asset-Management im 
Robo-Advisory“ von GREEN finance 
und EVERGREEN getan wird.  

Warum nutzen manche Anbieter aktive Fonds?  

Der Mehrwert von Robo-Advisor die ausschließlich statische ETF-
Portfolios anbieten ist begrenzt. Zwar nehmen die digitalen Hel-
fer, aufbauend auf einem Risikofragebogen, eine strategische As-
set-Allokation vor, dies geschieht jedoch einmalig und wird durch 
eine nicht unerhebliche, jährliche Servicegebühr vergütet. Bei ei-
nem mittleren Risiko erhält man dann exemplarisch 50 Prozent 
Aktien-ETFs und 50 Prozent Anleihen-ETFs. Hier stellt sich die 
Frage, ob es nicht günstiger wäre, sich ein solches Portfolio über 
einen Broker der Wahl selbst zusammen zu stellen. Dann spart 
man sich am Ende die Service-Gebühren, die bei den meisten 
Robo-Advisor zusätzlich zu den Fondskosten (TER) hinzukommen. 

24     Geldanlage 

Iven Kurz, CEO von EVERGREEN  
Quelle I Urheber: Evergreen GmbH 
 
 

                  16. Ausgabe I März 2022 

                             

https://www.evergreen.de/
https://blog.evergreen.de/robo-advisor-studie-2022/
https://blog.evergreen.de/robo-advisor-studie-2022/
https://blog.evergreen.de/robo-advisor-studie-2022/
https://blog.evergreen.de/robo-advisor-studie-2022/


 

 

Eine Ausnahme stellt EVERGREEN dar. Als einziger gebührenfreier 
Robo-Advisor gibt es bei EVERGREEN keine Service-, Depot-, oder 
Transaktionskosten. Das ist möglich, da das Leipziger Unterneh-
men ein eigenständiger, nachhaltiger Asset-Manager mit digitaler 
Vermögensverwaltung ist. Durch den Einsatz der eigenen EVER-
GREEN-Fonds kann auf Servicegebühren komplett verzichtet wer-
den. 

Einen Mehrwert bieten Robo-Advisor, die mit eigenen Asset-Ma-
nagement-Methoden arbeiten. Allerdings finden sich auch hier 
hauptsächlich solche, die mithilfe von ETFs Risikomanagement 
betreiben, zumeist über eine dynamische Anpassung der strate-
gischen Asset Allokation. Exchange Traded Funds (ETFs) sind al-
lerdings aufgrund der Geld-Brief-Spanne und der inhärenten Kos-
ten ungeeignet als Instrumente für ein effizientes Risikomanage-
ment. Im Performancevergleich zeigt sich zudem, auch abseits 
der erzeugten Kosten, dass die Ergebnisse der digitalen Vermö-
gensverwaltungen mit Risikomanagement erheblich divergieren. 
Von einer deutlichen Reduzierung der Schwankungsbreite bis hin 
zu höheren Schwankungen gegenüber statischen Ansätzen ist al-
les vertreten. 

Die Kosten sind entscheidend 

Für eine rentable Geldanlage sind die Kosten ein entscheidender 
Faktor. Am günstigsten ist es, wenn man sich selbst um die Struk-
turierung seiner Geldanlage kümmert. Allerdings kostet das Zeit – 
es muss sich in die Materie eingelesen werden, es muss eine Stra-
tegie überlegt werden und schlussendlich muss man sie umset-
zen. Gegebenenfalls muss zudem das Portfolio selbstständig an 
die Marktlage angepasst werden oder in definierten Abständen 
ein Rebalancing stattfinden. Das übernehmen die meisten Robo-
Advisor für einen. Der Vorteil liegt so klar auf der Hand. Für digital 
affine Menschen, die einen gewissen Teil der Verantwortung für 
die eigene Geldanlage abgeben möchten und Unterstützung bei 
der Risikobereitschaft brauchen, sind die Anbieter geeignet. 
Robo-Advisor nehmen die Sparer:innen quasi an die Hand bei der 
Geldanlage. 

Anzeige I Affiliate 

 

Eine solche automatisierte Geldanlage hat natürlich ihren Preis. 
Die günstigen Robo-Advisor verlangen Gebühren von knapp unter 
0,5 Prozent pro Jahr. Bei vielen liegen die Kosten deutlich höher, 
zwischen 0,7 Prozent bis um die 1,2 Prozent pro Jahr. Hinzu kom-
men noch die Fondskosten von 0,15 Prozent bis 1,3 Prozent.  

Wertsicherung und Risikomanagement – Ein kurzer Vergleich: 

Wer mehr will als ein im besten Fall regelmäßig per Rebalancing 
angepasstes Portfolio, muss nach Anbietern mit eigenen Asset 
Management Ansätzen schauen.  

Ein Robo-Advisor mit explizitem Risikomanagement-Ansatz ist 
Scalable-Capital. Scalable Capital, als Marktführer unter den deut-
schen Robo-Advisor, ist einer der prominentesten Nutzer des Va-
lue-at-Risk Ansatzes. Die Zusammenstellung eines Portfolios 
durch Scalable Capital basiert auf dem individuellen Value-at-Risk 
des Kunden. Scalable Capital deckt hier Values-at-Risk von 3 % bis 
25 % ab, für einen Zeitraum von einem Jahr und einem Konfidenz-
niveau von 95 %. Basierend auf dem Value-at-Risk, sowie weiterer 
Nebenbedingungen wie Diversifikation und Kostenersparnis, wird 
ein gewinnmaximierendes Portfolio aus verschiedenen ETFs zu-
sammengestellt. Allerdings hat sich gezeigt, dass der Value-at-
Risk Ansatz aufgrund seiner Trägheit nicht zum Risikomanage-
ment geeignet ist, da vergleichsweise langsam auf starke Markt-
veränderungen reagiert wird.  

Value at Risk Ansatz  (VaR) Passive-Dynamic-Investing (PDI)  

Hohe Abhängigkeit von histori-
schen Volatilitäten (in gewichteten 
Modellen besonders jüngerer Ver-
gangenheit)  

Betrachtung historischer Volatili-
tät (besonders jüngerer Vergan-
genheit), jedoch nicht als aus-
schlaggebendes Maß  

Basiert auf historischen Daten  Basiert auf aktuellen Marktdaten 

Bildet einen Erwartungswert an 
die Zukunft basierend auf Daten 
der Vergangenheit 

Bildet keinen Erwartungswert, 
sondern leitet eine Untergrenze 
(Floor) basierend auf Zufallssimu-
lationen her 

Diskrete Anpassungen an 
den Markt  

Stetige Anpassung an den Markt 
(aber diskrete Replikationsfehler)  

Nicht Zeitdiversifiziert  Zeitdiversifiziert 

Ein anderer Risikomanagement-Ansatz ist das Passive-Dynamic-
Investing (PDI) von EVERGREEN. Aktiv gemanagte Fonds können, 
anders als ETFs, dynamische Risiken eingehen. Das bedeutet,  
dass in schlechten Marktzeiten das Risiko reduziert und in guten 
Zeiten das Risiko erhöht werden kann. Damit besitzt ein wert-     
gesicherter Fonds in schlechten Zeiten das Risikoprofil und damit 
die Verluste eines risikoarmen ETFs und in guten Zeiten das  
Risikoprofil und die Gewinne eines risikoreichen ETFs. So wird  
bei der PDI-Strategie das Marktrisiko dynamisch abgebildet,  
um Verluste zu begrenzen aber an steigenden Marktphasen  
möglichst gut zu partizipieren.  

 

Hinweis: Mehr Informationen zu Studie „Asset-Management im 
Robo-Advisory“ gibt es hier 
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DREI SPARTIPPS, DIE DU BESSER 
VERMEIDEN SOLLTEST     

Pinterest, Etsy und nicht zuletzt eine Reihe von Do-It-Yourself-
Blogs – der Trend geht zum Selbermachen. Egal ob veganer Brot-
aufstrich, der Ölwechsel beim Auto oder Ghassoul-Lavaerde-
Shampoo.  

Keine Frage, selbstgemachte Dinge sind oft gesünder und nach-
haltiger. Manchmal können handwerkliche Tätigkeiten auch Spaß 
machen und einem das Gefühl geben „etwas geschafft“ zu haben. 

Rein ökonomisch betrachtet ist es - sorry liebe Frugalisten - häufig 
Unsinn. 

Zeit ist Geld – und umgekehrt 

Vielleicht gehörst du auch zu den Sparfüchsen, die jede finanzielle 
Ausgabe dreifach hinterfragen. So empfehlen es ja viele Spar- und 
Finanzblogs. Auch im Finanzblogroll. 

„Zehn-Sekunden-Regel“, „Dreißig-Tage-Regel“ und so weiter. Da-
mit ermutigen uns viele Finanzblogger und „Finfluencer“ dazu, 
unsere kostbare Zeit zu vergeuden. Und das nur um ein paar Euro 
zu sparen.  

Natürlich sollten wir kein Geld verschwenden. Allerdings gibt es 
ein noch viel wichtigeres Gut als Geld. Vielmehr sollten wir gewis-
senhaft darüber nachdenken, wie wir unsere Zeit ausgeben. Denn 
diese ist unersetzlich. 

Viele Leute klammern sich an Geld. So als gäbe es keine Möglich-
keit, mehr davon zu bekommen. Dabei verschwenden sie ihre 
Zeit. Und davon gibt es keinen Nachschlag. 

Daher habe ich hier drei Spartipps, die du unbedingt vermeiden 
solltest.  

Zeitverschwendung Nr. 1: Gutscheine 

Payback, Kundenkarten, Werbepost – Gutscheine lauern an jeder 
Ecke. Das „Extreme Couponing“ ist auch in Deutschland zum 
Volkssport geworden. Dabei führen Gutscheine oft dazu Dinge zu 
kaufen, die wir gar nicht benötigen. 

Vielmehr erfordert das Sammeln, Ausschneiden, Drucken, Aufbe-
wahren der Gutscheine jede Menge Energie und Zeit. 
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Wer kennt nicht den sparsamen Familienpapa der an der Kasse 
im Drogeriemarkt eifrig das Portemonnaie nach dem 5% Gut-
schein für Babywindeln durchsucht. Der arme Kerl. 

Ist dir das deine Zeit wert? 

Alternative: Kaufe nur Dinge, die du benötigst. Nicht Dinge aus 
der Werbung oder aus Gutscheinen. Es sind meist nicht die billi-
gen Produktvarianten, die dort beworben werden. 

Ich kaufe Küchenschwämme, Spülmittel, Waschmittel und Sham-
poo immer von den günstigen Marken. Egal ob bei Aldi, Penny o-
der Rewe. Jeder Markt hat No-Name-Produkte im Sortiment. 

Alternativ kannst du Haushaltsprodukte auch gut online kaufen. 
Das spart dir sogar noch die Fahrt zum Einzelhandel. Keine Park-
platzsuche, keine Spritkosten, viel Zeit gespart. Und wie einige 
Studien zeigen, ist es sogar die ökologischere Variante.  

Zeitverschwendung # 2: Konten-Hopping 

Das Geldkonten-Hopping ist auch so eine typische Sparfuchs-Zeit-
Falle. Viele Menschen verbringen Tage und Wochen damit, das 
Tagesgeldkonto zu finden, welches 0,05 Prozent höhere Zinsen 
bietet als das aktuelle. Oft sind diese Konditionen sogar zeitlich 
begrenzt. 

Der Aufwand dafür? Vergleichsrechner anschmeißen, Konto er-
öffnen, Verifizierung durchführen, Unterlagen abheften. 

Und das Ganze für 0,05 Prozent mehr Zinsen? Da muss man schon 
Elon Musk heißen, damit der Stundenlohn nicht homöopathisch 
ausfällt. Spartipps 

Alternative: Ignoriere die ständig wechselnden Zins-Angebote. 
Angenommen du hast 10.000 Euro als eiserne Reserve auf dem 
Tagesgeldkonto. Selbst ein halbes Prozent mehr Zinsen auf einem 
neuen Konto (was schon recht viel wäre) würde dir gerade mal 50 
Euro mehr im Jahr einbringen.  

 
Jetzt bei Amazon bestellen [Affiliate-Link]  

Für den Wechsel brauchst du etwa zwei Stunden für die Kontoer-
öffnung und Verifizierung. Hinzu kommt monatlich noch jeweils 
eine weitere Stunde für die Suche nach weiteren Alternativen. 
Man will ja weiter sparen. 

Macht 14 Stunden Aufwand im Jahr und somit einen Stundenlohn 
von knapp vier Euro. 

Ist dir das deine Zeit wert? 

Hinzu kommt ja auch noch eine gewisse Unsicherheit. Wie seriös 
ist die neue Bank aus Finnland, Lettland oder Polen? Suche dir  
lieber eine Bank mit ordentlichen Konditionen, der du vertraust. 
Und bleib dabei. 

Die gewonnene Zeit kannst du besser für eine nebenberufliche 
Tätigkeit nutzen. Oder einfach die Zeit mit deinen Freunden und 
deiner Familie genießen. 

Zeitverschwendung Nr. 3: Do-IT-Yourself-Projekte  
(einige, aber nicht alle) 

Bitte verstehe mich nicht falsch. Manchmal lohnt es sich, Elektro-
geräte selbst zu reparieren oder den Radwechsel selbst durchzu-
führen. Aber bestimmte Do-It-Yourself-Jobs sind unsere Zeit ein-
fach nicht wert. 

Möchtest du dein ganzes Wochenende damit verbringen, die 
neuen Küchenfliesen zu verlegen oder die Wasserpumpe zu repa-
rieren? Vor allem, wenn du zu viele DIY-Projekte selbst in Angriff 
nimmst, könntest du deine Zeit verschwenden. 

Vielmehr solltest du überlegen, wie du deine Zeit möglichst sinn-
voll nutzen kannst. 

Alternative: Eine Aufgabe, die schnell ist und wiederholt erledigt 
werden muss, ist es wert, gelernt zu werden. Eine komplexe oder 
einmalige Aufgabe – wie beispielsweise die Reparatur der Wasch-
maschine – ist meine Lernzeit nicht wert, da ich sie nie wieder 
ausführen muss. Spartipps 

Es gibt natürlich Ausnahmen. Einige einmalige Aufgaben sind ext-
rem teuer, daher lohnt es sich, sie zu lernen. Und einige sich wie-
derholende Aufgaben sind so billig, dass es sich lohnt, sie auszu-
lagern. 

Um das Motoröl im Auto zu wechseln musst du das Öl kaufen ge-
hen, das Auto anheben, das Öl ablassen, den Filter austauschen, 
das neue Öl einfüllen, sich waschen und so weiter. Und dabei ist 
die Verarztung des gequetschten Zeigefingers noch gar nicht ein-
kalkuliert.  

Gesamtaufwand für den Ölwechsel: Zwei Stunden. Plus Entsor-
gung des Altöls. 

Ist dir das deine Zeit wert?  

Felix 

 

Dieser Beitrag erschien erstmals am 29. Januar 2021 auf dem Blog 
im Finanzblogroll.
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DER WEG ZU DEINER  
BERUFSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG  

Welche Fallen und Stolpersteine du unbedingt beachten solltest 

Ein Gastbeitrag von  

Andrea Nicola Mayr 

nerdfinanz.de 

  

In keinem anderen Versicherungsbereich ist man sich so  
einig wie bei diesem. Sowohl Fachexperten, als auch Verbrau-
cherschützer weisen drauf hin, dass der Verlust deiner Arbeits-
kraft massive Probleme für dein Leben und auch für das deiner 
Familie bedeuten kann. Daher empfehlen alle den frühzeitigen 
Abschluss einer Berufsunfähig-
keitsversicherung.  

Heute möchte ich dich ganz 
konkret an dem Punkt abho-
len, an dem du stehst, wenn 
du realisiert hast, dass du eine 
solche Absicherung benötigst. 
Ich möchte dir aus meinen fast 
13 Jahren Erfahrung aus der 
täglichen Beratungspraxis 
wertvolle Tipps mit auf den 
Weg geben. 

Schritt 1 – Finanzanalyse  

Analysiere deiner aktuellen Le-
benssituation. Welche Ein- 
und Ausgaben hast du? Wel-
che dieser Punkte sind fix und 
welche könntest du wirklich 
im worst case streichen? Was 
für Vermögenswerte hast du 
dir bereits geschaffen (z.B. ein 
Depot mit 50.000 €) und welche planst du erst aufzubauen? Wel-
che Versicherungen hast du und welche Lücken müssen parallel 
noch geschlossen werden? Tatsächlich sollte diese kritische Ana-
lyse der erste Schritt sein, denn so können wir Rückschlüsse da-
rauf ziehen, welche Höhe du für deine monatliche BU-Rente ei-
gentlich benötigst. Die Regel lautet 80 % vom Netto. Es spricht 
aber nichts dagegen, eine individuelle Höhe zu definieren.  

An dieser Stelle kann mal schon einmal mit dem ersten Sichten 
der potenziellen Gesellschaften beginnen, um ein grobes Gespür 
für Gesellschaften und Preise zu bekommen (zum Beispiel kostet 
Versicherer A 89 Euro, Versicherer B 91 Euro, Versicherer C, 93 
Euro usw., Versicherer X mit einem Beitrag von 280 Euro ist eher 
uninteressant). 

 

Schritt 2 - Gesundheit 

Jetzt machen wir uns an die Zusammenstellung der Informatio-
nen über deinen Gesundheitszustand! Empfehlenswert ist eine 
anonyme Risikovoranfrage auszufüllen. Hier handelt es sich um ei-

nen Bogen mit 30 – 40 Fra-
gen zu deinem Gesund-
heitszustand.  

Und das ist auch gleichzeitig 
unser erster Stolperstein. 
Geschätzt fünf Prozent der 
Kunden sind in der Lage, 
den Bogen auszufüllen und 
sich an alle Gesundheitser-
eignisse der letzten fünf, 
teilweise zehn Jahre zurück-
zuerinnern oder hatten ein-
fach bis auf eine Erkältung 
einfach wirklich „nix“. Rund 
95% geraten schnell ins 
Grübeln. „Hatte ich den 
Kreuzbandriss jetzt vor 4 ½ 
Jahren oder doch für über 5 
Jahren?“.  

 

Um hier von Anfang an klare 
Aussagen treffen zu können, 

empfehle ich dir also die Anforderung deiner Patientenakte bei 
deiner Krankenversicherung. Mittlerweile stellen dir viele diese 
sogar via App zur Verfügung. Wenn du einen (Haus)Arzt hast, der 
über alles Bescheid weiß, was du hattest, kannst du auch einfach 
diesen bitten, dir einen Auszug aus der Patientenakte zukommen 
zu lassen. Du als Patient hast darauf immer ein Recht. 

Häufig lesen wir hier spannende Dinge, die dann in der Patienten-
akte der Krankenversicherung auftauchen. Zum Beispiel „Depres-
sive Episode“, obwohl man als Patient gar nicht in Psychotherapie 
war und – bis auf mal einen schlechten Tag – auch nicht behand-
lungsbedürftig war.  
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Daher folgender Tipp: Immer, wenn du in der Akte Dinge liest, die 
anders interpretiert wurden oder zum Beispiel gar nicht der Rea-
lität entsprechen, hast du die Möglichkeit, eine persönliche Stel-
lungnahme dem Antrag beizufügen. 

Hier ein Beispiel aus der Praxis, das zu einer normalen Annahme 
der BU geführt hat: 

 

Schritt 3 – weitere Fehler vermeiden 

Letztlich bist du ja daran interessiert, dass deine Versicherung im 
Schadenfall leistet, richtig? Dazu ist es wichtig, vorher keine Feh-
ler zu machen. Schauen wir uns die Statistik einmal an: 

 

Klammert man einmal Sonderfälle und das Nicht-Erreichen des 
BU-Grades aus (BU Grad muss immer bei mindestens 50 % liegen 
– wenn hier ein Versicherter die Leistung mit 30 % beantragt wird 
ihm natürlich keine BU-Rente ausgezahlt, weil die Grundbedin-
gung gar nicht erfüllt wurde), kannst du alle anderen Gründe mit 
etwas Sorgfalt von vornherein verhindern.  

Letztlich musst du nur wirklich ehrlich sein, d.h. im Rahmen der 
sogenannten vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung die Anga-
ben in deinem Vertrag wahrheitsgemäß beantworten. Bei einer 
Ausschlussklausel kannst du z.B. vorab überlegen ob du einen 
Vertrag mit Ausschluss eher akzeptieren kannst als gar keine BU 
zu haben. Welche Ausschlussklauseln noch völlig okay sind und 
welche eher nicht sinnvoll sind, solltest du mit deinem Versiche-
rungsmakler besprechen. Das Thema konkrete sowie abstrakte 
Verweisung lässt sich einfach mit der Auswahl des richtigen Tarifs 
von Anfang an ausmerzen. 

Schritt 4 – Ergebnisse bewerten 

Alles ist erledigt. Du hast deine Gesundheitsangaben gut aufbe-
reitet und nach ca. 1-2 Wochen sind die Antworten von allen ab-
gefragten Gesellschaften bei deinem unabhängigen Versiche-
rungsmakler eingetrudelt. Jetzt wird auch klar, warum man nicht 
sofort einen Antrag beim erstbesten Versicherer stellt, sondern 
dein Berater viele verschiedene Versicherungen vorher für dich 
anfragt. Die Ergebnisse können sehr unterschiedlich ausfallen. 
Hier ein Beispiel: 

 

Für die Gesellschaften (Versicherer A + Versicherer B), die dir ein 
wirklich richtig gutes Preis-Leistungsverhältnis und eine glatte An-
nahme bieten, sollte man dann nochmal einen letzten Detailver-
gleich machen.  

Wichtige Klauseln sollten natürlich generell erfüllt sein.  
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Schritt 5 – Antrag & wichtigste Klauseln 

Es gibt weitaus mehr Unterschiede, aber meine wichtigsten Kri-
terien für einen BU-Vertrag sind: 

 Ausreichende BU-Höhe 
 Garantierte Rentensteigung im BU-Fall (z.B. 2 %) 
 Normale jährliche Leistungsdynamik, die du an- oder ab-

lehnen kannst (z.B. 3 %) 
 Nachversicherungsgarantien bei besonderen Lebenser-

eignissen (z.B. Heirat, Haus, Kinder) 
 Absicherung bis zum gesetzlichen Renteneintrittsalter 

(aktuell bis 67) 
 u.v.m. 

Nun steht der finalen Antragsstellung bei deinem Wunsch-Versi-
cherer nichts mehr im Wege. Doch auch ist es möglich, dass ALLE 
Versicherer „nein“ sagen. Dann folgt Plan B, indem man sich mit 
Alternativen zur Berufsunfähigkeitsversicherung beschäftigt. 

 

Geschafft! Deine BU ist in trockenen Tüchern und du hast deine 
Arbeitskraft gut abgesichert.  

Letzter Tipp: es schadet nicht alle paar Jahre mit deinem unab-
hängigen Versicherungsmakler deines Vertrauens einen Checkup-
Termin zu vereinbaren um zu prüfen, ob deine BU-Absicherung so 
noch passt. Auch denke daran, bei besonderen Lebensereignissen 
wie Hausbau, Geburt eines Kindes etc. zu prüfen, ob der BU-Schutz 
in diesem Zuge gleich an deine neue Lebenssituation angepasst 
werden soll. Meistens hast du hier max. 6 Monate Zeit. 

Nun hast du dich gekümmert und kannst dich wieder den schö-
neren Seiten des Lebens widmen: deinen Zielen & Wünschen, dei-
ner Familie und allen anderen Dingen, die dich sonst so glücklich 
machen :) 

Ich hoffe, ich konnte dir mit dem Beitrag einen Mehrwert bieten 
und freue mich immer, Wissen mit dir zu teilen. Bei Fragen zum 
Artikel kannst du mich jederzeit eine Nachricht auf Instagram 
(@nerdfinanz) stellen.  

Deine Andrea 

 

Mehr von Finanzberaterin & Karrierecoach Andrea, sowie zu ihrer Vision von fairer und seriöser Honorar- 
und Versicherungsberatung findest du auf nerdfinanz.de 

 
Quelle I Urheber: Andrea Nicola Mayr, nerdfinanz.de 
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WIE GUT SCHÜTZEN IMMOBILIEN 
WIRKLICH VOR INFLATION? (TEIL 2/3)  

Wenn die Kosten stärker steigen als die Einnahmen  

Ein Gastbeitrag  

von Oliver Putz  
immoprentice.de 

  

Die Inflation in Deutschland steigt und viele Anleger fragen sich, 
wie sie ihr Vermögen vor der Inflation schützen können.  

Oft liest man, dass Immobilien ein guter Schutz vor Inflation sind.  

Aber stimmt das wirklich? 

Darauf will ich in dieser dreiteiligen Serie eingehen!  

Im letzten Teil (erschienen im Finanzblogroll Magazin 02/2022) 
haben wir uns die Preisentwicklung von Immobilien in den letzten 
Jahren angesehen und geschaut wie stark die Kosten von Immo-
bilien in den letzten Jahren gestiegen sind. 

Wir haben gesehen, dass seit 2015 

1) Immobilienpreise um 45,3% gestiegen sind 
2) Die Geldmenge um 30,4 % gestiegen ist 
3) Die Kosten um 16,2 % gestiegen sind 

Der Wert von Immobilien ist also gestiegen, aber die Kosten eben-
falls. 

Im zweiten Teil schauen wir nun auf die Einnahmenseite.  

Auswirkung der Inflation auf die Mieteinnahmen  
von Immobilien 

Steigt die Geldmenge, so müssten auch alle Arbeitnehmer - also 
auch dein Mieter - durch Gehaltserhöhungen an der steigenden 
Geldmenge teilhaben, wodurch die Mieter eine höhere Miete 
zahlen können und alles ein Nullsummenspiel wird. 

„Wenn die Geldmenge steigt, dann steigen  
ja auch die Mieten und alles ist gut.“ 

Aber stimmt das auch? 

Leider nein!  
In der Praxis funktioniert diese leider Logik tatsächlich nicht. 

Neben einer ungleichen Verteilung des Geldes scheitert es auch 
daran, dass mögliche Mietpreissteigerungen in Deutschland stark 
reguliert sind und gerade im Bausektor in den letzten Jahren die 
Inflation höher war als die möglichen Mietsteigerungen. 

Vergleichen wir hierzu einfach die Instandhaltungskosten, die du 
als Vermieter selbst tragen musst, und die Mietsteigerungen in 
den Jahren 2015 bis 2020.  

Instandhaltungskosten vs. Einnahmen:  
Was steigt schneller? 

In der letzten Ausgabe haben wir gesehen, dass die Instandhal-
tungskosten von Immobilien zwischen 2015 und 2020 um 16,2 % 
gestiegen sind.  

Aber wie sah es im gleichen Zeitraum mit den Mieten aus? 

Um wie viel ist die Nettokaltmiete im selben Zeitraum gestiegen? 
Konnte man die höheren Preise durch eine gestiegene Nettokalt-
miete kompensieren? 

Hierzu schauen wir uns zwei Statistiken an: 

Instandhaltungskosten vs. offizielle Inflationsrate  
(„Verbraucherpreisindex“) 

Gehen wir davon aus, dass deine Miete mit den offiziellen Ver-
braucherpreisindizes gestiegen ist. Das wären dann 5,8% in die-
sen fünf Jahren. 

 
Kein Vergleich: Sowohl die Steigerung der Mietpreise als auch die allgemeine Inflation ist in 
den letzten Jahren deutlich unter der Steigerung der Baupreise gewesen. Inflationsbedingte 
Kostensteigerungen konnten Investoren in vermietete Immobilien also nicht weitergeben. 
(Quelle: immoprentice.de) 

Selbst wenn du also regelmäßige Mieterhöhungen durchgeführt 
hast, sind deine Kosten im Vergleichszeitraum doppelt so stark 
gestiegen wie deine Mieteinnahmen! 

Ein großer Teil der gestiegenen Kosten ist also bei dir als Vermieter 
hängen geblieben. 
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Die Miete ist nicht so stark gestiegen wie die Kosten. Die Immobi-
lie ist aufgrund der Inflation beim monatlichen Cashflow also we-
niger rentabel geworden.  

Als Vermieter hast du durch die Inflation verloren. 

Fun-Fact: Im Jahr 2021 sind die Instandhaltungskosten von Wohn-
gebäuden noch einmal um weitere 13,2 % gestiegen.  

Bedenkt man, dass die Miete in angespannten Mietmärkten um 
maximal 15 % alle drei Jahre erhöht werden kann, sieht man sehr 
deutlich, dass bei einer hohen Inflation die laufenden Kosten ei-
ner Immobilie schnell deutlich stärker steigen können als die Net-
tokaltmiete. 

„Bei einer hohen Inflation können  
die laufenden Kosten einer Immobilie  

deutlich schneller steigen als die Nettokaltmiete.“ 

Unter dem Strich wird die Immobilie für dich also von Jahr zu Jahr 
weniger profitabel. 

Aber die Mieten steigen ja auch schneller als die Inflation! 

Stimmt das? Schauen wir nach! 

Instandhaltungskosten vs. Durchschnittliche Mietsteigerung 

Die durchschnittliche Entwicklung der Wohnungsmieten wird 
über den Mietpreisindex des Statistischen Bundesamtes erfasst. 

Entgegen dem normalen Verbraucherpreisindex bildet dieser In-
dex also nur die Preisentwicklung von Wohnungen ab.  

Die Preisentwicklung sonstiger Güter wie Autos, Reisen oder Ver-
sicherungen sind nicht enthalten. 

Schauen wir uns die Werte für diesen Index an, sehen wir, dass er 
im Zeitraum von 2015 bis 2020 tatsächlich um 6,9 % gestiegen ist.  

Die Mietpreise sind deutschlandweit also tatsächlich stärker ge-
stiegen als die allgemeinen Verbraucherpreise. 

Aber leider reicht das noch immer nicht aus, um die gestiegenen 
Instandhaltungskosten zu decken! 

Die Preissteigerungen bei der Nettokaltmiete liegen weiterhin 
weit unter den Preissteigerungen für die Instandhaltungskosten 
einer Immobilie 

Fazit: Die Kosten der Immobilie steigen in einer Inflation stärker als 
die Einnahmen! 

Die Kaufpreise steigen nominell, aber deine monatlichen Einnah-
men sinken real. 

Das klingt fast so, als ob du mit Aktien doch besser bedient wärst 
und nicht nach einem großartigen Inflationsschutz... 

Warum schreibe ich dann, dass Immobilien in einer Inflation sich 
unter dem Strich doch lohnen?  

Der Grund ist die Entwertung deiner Schulden durch die Inflation. 

Aber wie funktioniert das und wie kannst du als Investor damit die 
Inflation für dich arbeiten lassen?  

Genau das schauen wir uns im dritten Teil dieser Serie, in der  
April-Ausgabe des Finanzblogroll-Magazins an! 

 

In der Ausgabe findest du dann auch noch einmal eine Zusam-
menfassung der Stärken und Schwächen von Immobilien in einer 
übersichtlichen Tabelle, sodass du alle Vor- und Nachteile auf ei-
nen Blick hast. 

Freu‘ dich also schon einmal auf die nächste April-Ausgabe! 

Du willst nicht mehr so lange warten und schon tiefer in das 
Thema Immobilien eintauchen?  

Dann schaue gerne auch heute schon auf Immoprentice.de vor-
bei. Dort findest du neben dem vollständigen Artikel mit tieferge-
henden Daten und Charts auch viele weitere Artikel rund um das 
Thema Immobilien als Kapitalanlage!  

Oliver Putz 

 

Du möchtest tiefer in das Thema Immobilien eintauchen? Dann 
schau‘ auf Immoprentice.de bei Oliver vorbei. Dort findest du ne-
ben dem vollständigen Artikel mit tiefergehenden Daten und 
Charts auch viele weitere Artikel rund um das Thema Immobilien 
als Kapitalanlage! 
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AMERICAN TOWER 
Die Dividende im Check 

 Ein Gastbeitrag  

von Norman  
aktienliebe.net 

  

Hinweis: Der folgende Beitrag erschien am 25. Februar auf dem Blog Ak-
tienliebe und somit vor der Eskalation des Ukraine-Russland-Konfliktes. 
Da das Geschäftsmodell von American Tower aber wohl eher nicht vom 
Krieg beeinflusst ist, sollte er weiterhin Gültigkeit behalten. 

- - - - - 

Wer in den letzten Wochen täglich mit Angst in sein Depot ge-
schaut hat um festzustellen, dass die Kurse von Aktien wie Sea 
Ltd., Cloudflare und Co. deutlich gefallen sind, sollte sich die Frage 
stellen, ob man mit diesen High Growth-Aktien ruhig schlafen 
kann. Vielleicht lohnt es sich stattdessen eher auf „langweilige“ 
Dividendenzahler zu setzen, die ein solides Geschäftsmodell ha-
ben und verlässlich ihre Dividende zahlen. Ein Beispiel für ein sehr 
solides Unternehmen ist die American Tower Corporation. 

 

Über die letzten Jahre war American Tower eine wahre Erfolgsge-
schichte. Der Aktienkurs stieg von Hoch zu Hoch. Anleger schät-
zen das defensive Geschäftsmodell sowie die attraktive Divi-
dende. In den letzten Monaten kam der Aktienkurs allerdings 
deutlich zurück. Die Aktie liegt aktuell rund 25% unter ihrem All-
zeithoch und deutlich unter ihrer 200 Tage-Linie. 

Name AMERICAN TOWER CORP. 

WKN A1JRLA 

Sektor Immobilien 

Kurs in USD 231,75 

Börsenwert 103,6 Mrd. USD 

KGV FFO 22,5 

Dividendenrendite 2,24% 

Free Cashflow Rendite 3,66% 

Dividendenscore 8 / 10 
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Was macht American Tower? 

American Tower ist ein REIT 

American Tower ist ein sogenannter REIT (Real Estate Investment 
Trust). Das sind Kapitalgesellschaften, deren Haupttätigkeit im 
Besitz und der Verwaltung von Immobilien besteht. REITs erwirt-
schaften also Gewinne aus der Vermietung und dem Verkauf von 
Immobilien und Grundstücke. 

REITs sind für Privatanleger eine großartige Möglichkeit, um mit 
geringem Kapital in Immobilien zu investieren, da die jeweiligen 
Aktien nur einen Bruchteil von dem kosten, was man für eine ei-
gene Immobilie bezahlen muss. 

Ein wesentliches Merkmal von REITs ist die Steuerbefreiung auf 
Unternehmensebene. Ein REIT muss seine Gewinne regelmäßig 
nicht versteuern. Um von dieser Steuervergünstigung zu profitie-
ren muss der REIT im Gegenzug einen Großteil des Gewinns als 
Dividende an die Aktionäre auszahlen. Die Besteuerung erfolgt 
dann auf Ebene der Anteilseigner. Daher gelten REITs aufgrund 
der ansprechenden Dividende als beliebte Dividendenaktien. 

Das Geschäftsmodell von American Tower 

American Tower vermietet keine Wohn- oder Geschäftsgebäude, 
sondern Sendemasten an Telekommunikationsunternehmen wie 
beispielsweise AT&T, Verizon oder T-Mobile US. Die Sendemasten 
sind beispielsweise dazu notwendig, damit man mit dem Handy 
telefonieren und im Internet surfen kann. Die notwendigen Mo-
bilfunknetze bestehen üblicherweise aus tausenden Sendemas-
ten, die quer über das Land verteilt sind. Netzstabilität und -ab-
deckung spielen dabei eine immer größere Rolle. Megatrends wie 
5G und autonomes Fahren sorgen dafür, dass die Nachfrage nach 
Sendemasten stetig zunimmt. 

Auch wenn der Name etwas anderes vermuten lässt, ist American 
Tower weltweit tätig. Über die Jahre hat vor allem das Wachstum 
außerhalb der USA stark zugenommen. Zwar stammt immer noch 
mehr als die Hälfte des Umsatzes aus Nordamerika. Allerdings 
konnte man beispielsweise in Afrika mit 52% wachsen. 

 
Umsatzverteilung American Tower  
Quelle: marketscreener.com, eigene Darstellung 

Im Folgenden habe ich einen Auszug aus der Investorenpräsenta-
tion eingefügt. Hier kann man sehen, wo American Tower bereits 
überall tätig ist.  

 
American Tower Investorenpräsentation 
Quelle: americantower.com/investor-relations 

Dividendenkennzahlen 

Prüfen wir nun im Detail, ob die Aktie von American Tower ein 
Kandidat für mein Dividendendepot ist. Das Dividendenmuster-
depot habe ich bei getquin angelegt, um es leicht zu tracken.  

American Tower gibt es zwar bereits seit 1995. Allerdings wird das 
Unternehmen erst seit 2011 als REIT in der heutigen Form ge-
führt. Die folgenden Kennzahlen beziehen sich daher auf den Zeit-
raum 2011 bis heute. 

Auszahlungen 

Wie für US-Unternehmen üblich, zahlt auch American Tower vier-
mal pro Jahr eine Dividende. Wenn man die Aktie im April, Juni, 
September und Dezember im Depot hat, bekommt man im Folge-
monat die Quartalsdividende. 

Ex-Datum Zahltag Betrag Art 

23.12.2021 14.01.2022 1,39 USD Regulär 

27.09.2021 15.10.2021 1,31 USD Regulär 

17.06.2021 09.07.2021 1,27 USD Regulär 

12.04.2021 29.04.2021 1,24 USD Regulär 

24.12.2020 02.02.2021 1,21 USD Regulär 

25.09.2020 16.10.2020 1,14 USD Regulär 

18.06.2020 10.07.2020 1,10 USD Regulär 

13.04.2020 29.04.2020 1,08 USD Regulär 

 

Dividendenwachstum 

9 Jahre infolge wurde jedes Jahr die Dividende erhöht. Mit hoher 
Sicherheit wird American Tower auch in den kommenden Jahren 
die Dividende weiter steigern. Beeindruckend ist die Höhe des Di-
videndenzuwachses. In den letzten 5 bzw. 10 Jahren wurde die 
Dividende mit durchschnittlich rund 20% pro Jahr gesteigert! Dies 
war möglich, da auch der Gewinn (Funds From Operations) or-
dentlich zugelegt hat. 
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Quelle: Aktienfinder I aktienfinder.net 

Ausschüttungsquote und Stabilität 

Die Ausschüttungsquote – sowohl bezogen auf den Gewinn als 
auch auf den Free Cashflow – liegt aktuell bei unter 60%. Damit 
sollte die Dividende auch in den kommenden Jahren weiter stei-
gen können. Zumal der Gewinn wohl zulegen wird. Falls es wider 
Erwarten auch mal ein Jahr stagnierende oder gar rückgängige 
Gewinne geben sollte, bleibt dennoch genügend Spielraum für Di-
videndensteigerungen. 

Diese hohe Dividendenqualität zeigt sich auch in der sog. Dividen-
denstabilität. Diese Kennzahl gibt an, wie verlässlich die Dividende 
gezahlt und gesteigert wurde. Im Fall von American Tower liegt 
sie bei 0,99 (1,0 ist der maximal mögliche Wert).  

Dividendenrendite 

Aktuell gibt es die Aktie deutlich günstiger als in der Vergangen-
heit. Die Dividendenrendite liegt bei attraktiven 2,2%. Das ist 
mehr als in der Vergangenheit. 

Auf der folgenden Grafik sieht man sehr gut, dass sich der Aktien-
kurs in der Vergangenheit im Einklang zur Dividende entwickelt 
hat. In den letzten Wochen ist der Kurs im Zuge der laufenden 
Korrektur stärker zurückgekommen. Unterstellt man, dass sich 
der Aktienkurs mittelfristig wieder an der Dividende orientiert, so 
liegt der faire Wert der Aktie bei über 300 USD. Damit könnten – 
neben der Dividende – auch Kursgewinne winken. Hierzu gehe ich 
nochmals genauer im Abschnitt Bewertung ein. 

 
Quelle: Aktienfinder I aktienfinder.net 

Quellensteuer 

Bei US-amerikanischen Werten ist die Quellensteuer regelmäßig 
kein Problem. Die USA dürfen aufgrund des Doppelbesteuerungs-
abkommens 15% Quellensteuer erheben. Diese wird von den 
gängigen Depotbanken problemlos und automatisch auf die deut-
sche Kapitalertragssteuer angerechnet. Im Ergebnis verbleibt es 
beim deutschen Steuerniveau.  

Ergebnis des Dividendenchecks 

Die Dividende von American Tower erreicht insgesamt 8 von 10 
möglichen Punkten im Dividendencheck. Zwei Punkte gehen ver-
loren, da American Tower nach der Umwandlung in einen REIT 
erst seit 2012 eine ordentliche Dividende zahlt. Im kommenden 
Jahr wird American Tower dann 10 von 10 Punkten erreichen. Da-
mit ist American Tower für mich persönlich ein großartiger Divi-
dendenwert, der natürlich auch für mein Dividendendepot in-
frage kommt. 

Dividendenrendite > 2% 2,24% 
 

Div. Wachstum 5J > 10% 18,74% 
 

Div. Wachstum 10J > 10% 21,53% 
 

Keine Senkung seit mind. 10J 9 Jahre 
 

Steigert seit mind. 10J 9 Jahre 
 

Payout Gewinn < 66% 54,4% 
 

Payout FCF < 66% 59,6% 
 

Stabilität mind. 90% 0,99 
 

Fair Value Dividende > Kurs 307 USD 
 

Max. Quellensteuer < 16% 15% 
 

 

Bewertung der American Tower-Aktie 

Normalerweise nutze ich an dieser Stelle auch meine Scorecard. 
Für REITs ist diese allerdings aufgrund der Besonderheiten nicht 
geeignet. Dennoch möchte ich im folgenden Abschnitt nochmals 
genauer auf die Bewertung der American Tower-Aktie eingehen. 

Bewertung im historischen 5-Jahres Vergleich 

Im historischen 5-Jahres Vergleich ist die Aktie von American To-
wer gerade günstig bewertet. Der Schnitt des Kurs-Gewinn (FFO)-
Verhältnisses liegt bei 24, die Aktie ist aktuell mit dem 22,5-fa-
chen bewertet. Das gleiche Bild ergibt sich beim Kurs-Umsatz-
Verhältnis (11,2 vs. 10,2). 

 
Quelle: Aktienfinder I aktienfinder.net 
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IRR Modell 

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

 langfristiges Gewinnwachstum 
 Free Cashflow bzw. Dividendenrendite 

Die Free Cashflow Rendite beträgt derzeit 3,6%. In den letzten 5 
Jahren ist American Tower mit 12% pro Jahr gewachsen. Die 
Schätzungen für die kommenden drei Jahre gehen ebenfalls von 
12% pro Jahr aus. Ich lege für meine Betrachtung mal ein Wachs-
tum von 8% p.a. an, da sich das Wachstum sicherlich in Zukunft 
abschwächen könnte. Dieses ergibt sich zum einen aus einer ste-
tigen Erweiterung des Portfolios und zum anderen durch mode-
rate Mieterhöhungen. 

Somit ergibt sich eine jährliche Renditeerwartung von 11,6%, was 
sehr attraktiv und deutlich mehr ist als eine Investition in einen 
MSCI World ETF darstellt. 

Das sagen die Analysten 

Die Analysten stufen die Aktie im Schnitt nur mit „aufstocken“ ein. 
Das mittlere Kursziel liegt mit 293,6 USD rund 27% über dem ak-
tuellen Kurs. Nach Ansicht der Analysten hat die Aktie daher ein 
deutliches Aufwärtspotential. Allerdings empfehlen auch 2 der 22 
Analysten die Aktie zu reduzieren. Das niedrigste Kursziel liegt 
rund 10% unter dem aktuellen Kurs. 

Durchschnittl. Empfehlung AUFSTOCKEN 

Anzahl Analysten 22 

Letzter Schlusskurs 231,75 $ 

Mittleres Kursziel 293,60 $ 

Abstand / Durchschnittliches Kursziel 26,7% 

Kursziel oberes Ende der Preisspanne 350,00 $ 

Abstand / Höchstes Kursziel 51,0% 

Kursziel unteres Ende der Preisspanne 210,00 $ 

Abstand / Niedrigstes Ziel -9,39% 

Quelle: MarketScreener I marketscreener.com 

Chancen und Risiken 

Die Dividendenkennzahlen passen, die Bewertung scheint attrak-
tiv zu sein. Wie steht es nun um das Chance-Risiko Verhältnis bei 
American Tower? 

Sehr solides Geschäftsmodell: American Tower vermietet Sende-
masten. Nicht mehr und nicht weniger. Die Mietverträge sind 
i.d.R. langfristig abgeschlossen und die Einnahmen damit sicher 
und gut planbar. Es handelt sich um die so beliebten regelmäßig 
wiederkehrenden Einnahmen. Kurzfristige Turbulenzen an der 
Börse kann man mit dieser soliden Aktie, die dennoch mit über 
10% p.a. wächst, sehr gut aushalten.  

 

Instagram >>> @_aktienliebe_ 

Attraktives Wachstum: American Tower ist trotz des soliden Ge-
schäftsmodells ein Wachstumsunternehmen. Megatrends wie 
5G, autonomes Fahren und Internet of Things sorgen dafür, dass 
die Zahl der vernetzten Geräte weiter stark wachsen wird. Zudem 
steigt die Nachfrage nach mobilem Datenvolumen. 

Disruptive Technologien: Risiken gibt es aus meiner Sicht nur we-
nige. Das wohl größte Risiko sehe ich darin, dass es zukünftig viel-
leicht aufgrund neuer Technologien möglich sein könnte, ganz auf 
Sendemasten zu verzichten. Vielleicht wird es dann möglich sein, 
eine Netzabdeckung über Satelliten im All sicherstellen. Das wäre 
natürlich ein existenzielles Risiko, da in diesem Fall das Geschäfts-
modell von American Tower ganz wegbrechen würde. 

Fazit zur Dividende von American Tower 

Im Dividendencheck erreicht American Tower 8 von 10 möglichen 
Punkten. Damit ist das Unternehmen ein großartiger Dividenden-
wert. Wer auf der Suche nach einer soliden Dividendenaktie ist, 
wird bei American Tower fündig. 

Neben der Dividende könnte American Tower auch Kursgewinne 
einbringen. Die aktuelle Bewertung erscheint mir günstig zu sein. 
Ich für meinen Teil finde, dass die Aktie von American Tower ein 
gutes Chance-Risiko-Verhältnis vorweist und habe mir daher nach 
der Analyse ein paar Aktien ins Depot gepackt. 

Euch viel Erfolg beim Investieren.  

Norman 

 

Der Beitrag erschien erstmals am 25. Februar 2022 auf dem Blog Aktienliebe. 

Disclaimer: Ich habe 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 Informationszwecken dient. Es findet keiner-

lei Anlageberatung von Aktienliebe statt. Ferner ist dieser Beitrag keine Aufforderung zum 

Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Beratung. Es handelt sich nicht um 

Steuerberatung. Es handelt sich lediglich um meine persönliche Meinung. 

Bitte beachte, dass der Kauf von Aktien immer mit hohen Risiken verbunden ist, der im 

schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust des investierten Kapitals führen kann. Ich kann daher 

keinerlei Haftung für die von dir getroffenen Investitionsentscheidungen übernehmen.
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