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Liebe Finanzblog-Freunde und souveräne Privatanlegerinnen, 

sowohl das erste Quartal im Jahr 2020, als auch die ersten 
Monate in 2022, haben mit kurzfristigen Kurseinbrüchen gezeigt, 
dass es am Aktienmarkt nicht immer bedingungslos nach oben 
geht. Es wurde deutlich, wie wichtig eine souveräne und robuste 
Portfoliostrategie ist.  

Dabei ist eines klar: Nach der Krise ist vor der Krise.  

Starke Abwärtsbewegungen wird es also auch in Zukunft geben. 
Selbst nach dem furchtbaren Krieg in der Ukraine, der Pandemie 
und ihren Einschränkungen oder dem Platzen der Tech-Blase.  

Die letzten Korrekturen haben allerdings auch wieder gezeigt, 
dass sich deren Zeitpunkt, ihre Stärke und auch ihre Dauer nicht 
vorhersagen lassen. Weder von Ökonomen oder Börsen-Gurus, 
noch von Fondsmanagern. Schon gar nicht von Privatanlegern.  

Die Depotabsicherung oder die ausschließliche Agglomeration 
vermeintlich „krisensicherer“ Aktien bringt keinen Mehrwert. 
Vielmehr schmälern Finanzinstrumente wie Derivate oder die 
Konzentration auf bestimmte Sektoren die langfistige Rendite. 
Der Sinn des „schwarzen Schwans“, wie ihn Krisentheoretiker 
Nassim Taleb beschreibt, liegt eben genau in der Überschreitung 
der bekannten Risikomodellierung. Ein schwarzer Schwan ist per 
Definition ein unbekannter Unbekannter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was also tun als privater Anleger? 

Kein Plan ist aber auch keine Lösung. Es sei denn, dass man als 
privater Anleger gar nichts für die Wirtschaft und Börse übrig hat 
und in der Lage ist, alle Nachrichten konsequent zu meiden. 

Alle anderen sollten sich Vorbereiten. Zum einen auf temporär 
erhebliche Buchwertverluste in ihrem Depot. Zum anderen auf 
psychologische Effekte. Gefragt ist ein Mittelweg zwischen hin-
reichender Widerstandsfähigkeit bei gleichzeitiger Vermeidung 
hoher Absicherungskosten. Und Investment-Neurosen.  

Die Lösung gegen Börsencrashs ist aus meiner Sicht klar & simpel: 
Ein robustes, passives und breit diversifiziertes ETF-Portfolio.  

Dabei sind die Grundfragen beim Depotaufbau ja immer gleich: 
Wie lange kann ich mein Geld anlegen? Sind mittelfristig  größere 
Anschaffungen oder vielleicht sogar ein Immoblienkauf geplant? 
Ist man selbstständig und braucht höhere finanzielle Rücklagen? 
Hat man Kinder, sind welche geplant oder gar schon „in Arbeit“?  
Und nicht zuletzt: Welche Buchwertverluste kann ich aushalten? 

Aus diesen Fragen kann man den vorhandenen Vermögens- 
anteil, sowie die künftige monatliche Sparsumme berechnen, 
welche für den langfristigen Vermögensaufbau verfügbar sind. 
Das oberste Ziel an der Börse lautet nämlich, niemals(!) mit 
Verlust zu verkaufen. Solange das investierte Geld während eines 
Crashs angelegt bleibt, existieren die Verluste nur auf dem Papier.  

„Regel Nummer 1: „Verliere niemals Geld“,  

Regel Nummer 2: „Vergiss niemals Regel Nummer 1.“ 

(Warren Buffett) 

Damit es zu keinen „Zwangsverkäufen“ kommt, sollten Anleger 
also im Vorherein ihre Risikobereitschaft kennen. Und natürlich 
auch entsprechend im Depot abbilden. Je kürzer der Anlage-
horizont, desto größer sollte der defensiven Portfolioanteil sein. 
Dann lässt sich auch die nächste Krise ohne Aktienverkäufe gut 
überstehen. 

Den meisten Privatanlegern genügt für den passiven Teil ein 
gewisses Cashpolster. Das kann auf dem Tagesgeldkonto geparkt 
werden. Die Beimischung von Anleihen als „sicherer Hafen“ hat in 
diesen Nierdigzins-Zeiten wenig Sinn. Und kostet Rendite. Denn 
auch auf Anleihen-ETFs fallen teilweise Transaktionskosten und 
immer auch laufende Kosten an.  

„Die Lösung ist immer einfach, man muss  

sie nur finden.“ 

Alexander Solschenizyn 

Ergalso: Als Privatanleger braucht man während des Vermögens-
aufbaus eine robuste und krisenfeste Investitionsstrategie. Dafür 
benötigt man aber keine Smart-Beta oder Dividenden-Produkte. 
Kostengünstige „Brot-und-Butter“-ETFs wie der MSCI World oder 
der FTSE All World reichen komplett aus. Fertig ist die Laube. 

 

Felix 
[finanzblogroll.net] 
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Der Finanzblogroll bietet seit 2015 eine 
Übersicht zu den besten deutschsprachi-
gen Finanzblogs und eine Liste der aktuel-
len Beiträge rund um die Themen Sparen, 
Geldanlage, Altersvorsorge und Finanzielle 
Freiheit. Bei der Geldanlage setzen wir auf 
Risikostreuung, Transparenz und niedrige 
Gebühren. Wer langfristig Vermögen auf-
bauen will, kommt deshalb um Aktien und 
Indexfonds (ETFs) nicht herum. 

Das Finanzblogroll Magazin erscheint mo-
natlich online und kann per Newsletter-
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 

 

Simon glaubt fest daran, dass jede Person finanziell unabhängig 
werden und Wohlstand erreichen kann, um die eigene Zeit für 
Tätigkeiten zu nutzen welche ihr Spaß machen und erfüllen. 

Durch das Investieren in sich selbst, sein eigenes Unternehmen, 
Aktien, ETFs, Immobilien und Kryptowährungen, nimmt er aktiv 
am Markt teil und berichtet darüber auf More Cashflow. 

 

Auf dem AktienTraum-Blog teilt Thomas seine Gedanken und 
Erfahrungen rund um die Themen Aktien, ETFs und Kryptos. 
Dabei gibt es regelmäßige Portfolio-Updates und es werden 
vor allen Dingen auch die Ideen hinter einzelnen Investment-
Entscheidungen beleuchtet. 

Als Späteinsteiger ist es Thomas wichtig auch immer wieder 
auf das Thema „Finanzielle Bildung“ einzugehen. 

 

Finanz-Optionen.de zeigt Wege auf, Geld zu verdienen, zu sparen 
und anzulegen und möchte insbesondere Anfängern den Einstieg 
in das Thema „Geld“ erleichtern. 
 
Der Fokus der Seite liegt auf dem Renditebringer Optionshandel. 

 

Bei FinanzBiene dreht sich alles um Finanzen, Konsumenten-
tipps und Aktien. Neben Aktienvorstellungen und weiteren  
Finanztipps, die auch für Anfänger geeignet sind, erfährst du 
hier also auch, wie du im täglichen Leben Geld sparen oder 
sogar mehr verdienen kannst. 

FINANZBLOGROLL-O-MAT 
Aktuelle Bewertungen der Community (April 2022) 

 
(2,6) 

 
(2,2) 

Wie findest du das aktuelle Finanzblogroll Magazin  
(Ausgabe April 2022)? 

 
 

(2,1) 
 

(2,4) 

Besucherstatistik April 2022 

72.400 ↗ + 2%  

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

 

Impressum  

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

  

Kann ich nix mit anfangen
22%

War schon mal besser
2%

Ist okay
15%

Gut
15%

Spitzenmäßig
46%
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Promi Fonds 

 

"Promi Fonds" lautet der aktuelle Beitrag 
von Matthias alias getmad. Da Boris "Bob-
bele" Becker und Bill Kaulitz (noch) keine 
eigenen Fonds aufgelegt haben, müssen 
hier B-Promis herhalten. Wobei Dirk Mül-
ler und Frank Thelen in der deutschen Fi-
nanzszene - zugegebenermaßen - zu den 
führenden Köpfen gehören. Aber anders 
als ihre Geschäftsmodelle, laufen ihre ei-
genen Fonds alles andere als erfolgreich. 
Bei Thelen lässt sich immerhin eine logi-
sche Strategie erkennen. Auch, wenn 
diese aufgrund des Tech-Rücksetzers zu-
letzt nicht funktioniert hat. Bei Müller 
sieht Matthias keinen sinnvollen Ansatz. 
Denn sein Fonds soll vor allem der Absi-
cherung gegen Kurseinbrüche dienen. 
Passend zu seinen fortlaufenden Unter-
gangs-Prophezeiungen. Dumm nur, dass 
bei steigenden Börsen der Fonds verliert. 
Das würde sogar Bobbele verstehen. 

   

 

 

 

 

„Bei alternativen Investments, 
egal ob Acker, Plantage  

oder Container herrscht ein  
enormes Informationsgefälle.  

Dieses asymmetrische Spiel  
können Kleinanleger  

nicht gewinnen.“ 

Albert Warnecke 
auf finanzwesir.com 

 

 

 

 

 

Sieh' zu, dass du Land gewinnst! 

 

Finanzwesir Albert hat bei Investitionen in 
Agrarflächen kein Skin in the Game. Er ist 
einfach zu arm. Der Arme. Bei Bill Gates ist 
das anders. Nachdem er uns alle mit dem 
Corona-Virus verseucht hat (#FakeNews), 
investiert er jetzt - Achtung - großflächig in 
Äcker. Wobei das mit dem großflächig 
nicht auf sein Vermögen bezogen ist. 
Denn im Prinzip konnte er die 58 Quadrat-
kilometer im US-Bundesstaates Washing-
ton aus der Portokasse zahlen. Dennoch 
stellen sich viele Privatanleger die Frage, 
ob sie es Bauer Bill gleichtun sollen. Ich 
selbst habe ja einen Schrebergarten. Der 
ist zwar eigentlich nur gepachtet, liefert 
beim Zusammenbruch der Weltordnung 
aber immerhin ein paar Kartoffeln und 
Möhren. Ansonsten gilt laut Albert: "Land 
ist ein illiquides, immobiles und politisch 
belastetes Klumpenrisiko." 
 

 

Zyklen 

 

Es gibt viele Zyklen. Beispielweise meinen 
Diät-Zyklus. 1. Woche strenge Diät. 2. Wo-
che Diät. 3. Woche: Isst wütend Schoko-
lade. 4. Woche: Isst weinend Schokolade. 
Tja, am Rande des Wahnsinns stehen 
keine Geländer. Aber zurück zu Zyklen.  
Rebecca lebt und handelt gerne antizyk-
lisch. Zum Beispiel beim Geld ausgeben, 
beziehungsweise sparen. Deko nach Os-
tern und Weihnachten, Bademode nach 
den Sommerferien und so weiter. Beim In-
vestieren sind sich wohl alle einig, dass an-
tizyklisches Handeln sinnvoll sein kann. 
Das erfordert allerdings einen aktiven Ein-
griff, sowie Mut zum richtigen Zeitpunkt. 
Aber auch im Leben lohnt sich manchmal 
das Schwimmen gegen den Strom. Wenn 
Rebecca doch nur ein anderes Buch emp-
fohlen hätte... Ich brauch' jetzt erstmal 
Schokolade! 

 

 

Hyper Hyper! 

 

"Hyper Hyper" sang Scooter im Jahr 1994. 
27 Jahre später erreichte der Krypto-Hype 
seinen bisherigen Höhepunkt. Hätte das 
H. P. Baxxter damals geahnt, wären wir vor 
manchem Song ("How much is the fish?") 
vielleicht verschont geblieben. Schade! 
Was die Kryptowährungen betrifft, sind 
aber noch einige Fragen offen. Vor allem 
jene nach dem praktischen Einsatz. Denn 
Krypto-Coins steht grundsätzlich kein reel-
ler Wert gegenüber. Meint Jenni alias  
Dagoberts Nichte. Dennoch hat sie Anfang 
2018 in 5 verschiedene Coins investiert. 
Die Entwicklung verlief sehr volatil. Aber 
bisher auch rentabel. Jetzt hat Jenni mehr 
"digitales Geld" und zusätzlich noch ein 
neues Sofa. Wie es mit Bitcoin & Co. wei-
tergeht? Scooters Hyper-Single erschien 
auf dem Album "…and the Beat Goes On!" 
Zusammenhänge klar?! 

 

 

Konkubinat vs. Ehe 

 

Angela wirft den Begriff Konkubinat ins 
Rennen. Da muss ich erstmal googeln. 
Laut Wikipedia bezeichnet man damit 
eine "oft dauerhafte und nicht verheim-
lichte Form der geschlechtlichen Bezie-
hung zwischen einem Mann und einer 
Frau, die nicht durch das Eherecht gere-
gelt ist." Die Frau wird als Konkubine oder 
Beischläferin bezeichnet. Oha, das klingt ja 
wie im Mittelalter. Oder in der Eifel. In der 
Schweiz scheint der Begriff des Konkubi-
nats aber immer noch gegenwärtig. In 
Deutschland spricht man eher von nicht-
ehelichen Lebensgemeinschaften. Oder 
einfach von wilder Ehe. Über die Unter-
schiede zwischen Konkubinat und Ehe 
schreibt Schweizerin Angela in ihrem aktu-
ellen Beitrag. Jede cha mache was er will, 
denn jede stoht dezue was er macht. 

 

 

6        Finanzblog-Highlights 
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Special Money 

 

Menschen fällt das Bezahlen "mit Karte" 
oder Smartphone leichter als mit Bargeld. 
In Corona-Zeiten spricht man nun häufiger 
auch vom "kontaktlosen Bezahlen". Ein ge-
lungener Marketing-Schachzug der Tech- 
und Finanz-Konzerne. Denn die wissen, 
dass beim Ausgeben von Bargeld im 
menschlichen Gehirn das Schmerzzent-
rum aktiviert wird. Dieser Psychotrick lässt 
sich aber auch zum Sparen nutzen. Die US-
amerikanische Psychologin Dr. Mary Gres-
ham beschreibt das als "special money". 
Hat man nämlich einen 100 Euro Schein 
im Geldbeutel, fallen Ausgaben schwerer. 
Begründet liegt dieses Verhalten in einem 
Denkfehler - der "mentalen Buchführung". 
Wie man Kartenzahlung und "special mo-
ney" kombinieren kann, erfährst du in Mi-
chaels Beitrag. 

 

 

 

 

 

„Die bloße Konfrontation mit  

echtem Geld löst im menschlichen 
Hirn etwas aus. Und zwar etwas, 

dass einen den Kauf noch  
einmal überdenken lässt.  

Denn eines steht zweifelsfrei fest: 
Am besten spart man, indem man 

gar nicht erst kauft.“ 

Michael Plos 
auf michaelplos.com 

 

 

 

 

 

 

Stagflation? Inflession? Relaxation! 

 

Die hohe Inflation ist derzeit in aller 
Munde. Alle klagen über steigende Preise. 
In erster Linie sind es wohl die Sprit- und 
Energiepreise, die jeder als erstes wahr-
nimmt. Hier ist in absehbarer Zeit keine 
Entspannung zu erwarten. Die Stichwörter 
lauten Ukraine-Krieg, Covid-Shutdown in 
Shanghai und Deglobalisierung. Entschei-
dend könnte aber vor allem sein, wie sich  
die wirtschaftliche Lage weiterentwickelt. 
Geht man in Europa von einer Stagflation 
(Inflation + stagnierende Wirtschaft) aus, 
befürchten Experten für die USA bereits 
eine Inflession (Inflation + schrumpfende 
Wirtschaft). Andere "Experten" raten Pri-
vatanlegern dazu, Aktiengewinne mitzu-
nehmen und in Rohstoffe umzuschichten. 
Gerald sieht das relaxt und meint: „Time in 
the market beats timing the market“. 

Ausführliche Diskussionsrunde 

 

Leserbriefe als Blogbeitrag und über 100 
eifrige Kommentare – das gibt es nur bei 
Dr. Sommer. Und bei Tim Schäfer. Bei letz-
terem, stellt sich ein 57-jähriger Familien-
vater vor, der in 15 Jahren mit einer Ziel-
Dividendenrendite von fünf Prozent in 
Rente gehen will. Sein Depot besteht aus 
ETFs, sowie vier Einzelaktien. Den Lesern 
stellen sich prompt drei Fragen: 1. Warum 
so spät in Rente? 2. Warum die Einzelak-
tien, wenn das Depot mit dem klassischen 
ETF-Mix doch gut diversifiziert scheint? 
Und nicht zuletzt: Woher soll die Dividen-
denrendite von fünf Prozent kommen? 
Die Antworten, Rückantworten, Rück-
Rückantworten usw. findet ihr auf Tims 
Blog. Ein gutes Unterhaltungsprogramm 
für verregnete und stürmische Frühlings-
tage? Wer es mag… 

 

 

 

MSCI World only 

 

Thomas investiert hybrid. Ist ja derzeit ein 
beliebter Begriff. Aber bei Thomas geht es 
eben nicht um New Ways of Working, son-
dern ein Portfolio aus Aktien und ETFs. Ist 
ja nicht verboten. Was sein ETF-Depot  
betrifft, ist er aber nicht mehr committed.  
Er möchte hier simplyfien und hat sich 
deshalb bereits vom Emerging Market ETF 
getrennt, sowie einen dritten, kleinen 
MSCI World ETF verkauft. Nun sollen asap 
noch der Clean Energy und der Informa-
tion Technology ETF aus dem Depot raus. 
Thomas denkt da ganz agil. Ein einfaches 
MSCI World Portfolio ist halt Best Practice. 
Da sind wir wohl alle d'accord. Für die 
mögliche Outperformance setzt Thomas 
ohnehin auf sein Krypto-Depot. Über die 
weitere Entwicklung hält er uns im loop. 
Ganz bestimmt! 

 

 

 

Passives Investieren meets Aktivismus 

 

Eine knifflige Leserfrage gibt es auch bei 
Matthias alias getmad. Hier ist der Fragen-
steller 33 Jahre jung, investiert zu einem 
Drittel in ETFs und zu zwei Dritteln in Ein-
zelaktien. Er ist unsicher bezüglich seiner 
eigenen Strategie, möchte gerne „schnel-
ler vorankommen“ und vor allem mehr Di-
videndenrendite abschöpfen. Auch hier 
gibt es viele gute Ratschläge aus der Com-
munity. Vor allem zu den entscheidenden 
Grundsatz-Fragen: Was möchte der Leser 
überhaupt erreichen? Wie hoch ist seine 
Risikobereitschaft? Ist er sich dieser auch 
bewusst? Meine persönlichen Highlights: 
1. „Nicht ohne Grund sagt man, dass das 
schwierigste am passiven Investieren das 
Nichtstun ist.“ (JC83). 2. „Mein Tipp: sich 
neue Hobbys suchen, die nichts mit Finan-
zen zu tun haben und das Depot/die Stra-
tegie in Ruhe lassen.“ (Dagoberts Nichte). 
Damit wäre eigentlich alles gesagt… 
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Finanzkanäle auf YouTube 

Mission Money 
270.000 Abonnenten 

Der YouTube-Kanal Mission Money hat sich vor allem mit Exper-
teninterviews einen Namen gemacht. Seit dem Weggang von 
Timo Baudzus, ist Mario Lochner das Gesicht des Kanals.  

Thematisch geht es auf Mission Money in erster Linie um das 
Investieren in Aktien und ETFs. Aber auch um gesamtwirtschaft-
liche Zusammenhänge und „Mindset“.  

 
© Urheber: Mission Money, YouTube I youtube.com 

Zu den beliebtesten Beiträgen zählen aber die bereits angespro-
chenen Interviews. Hier erhalten die Zuschauer, über sorgfältig 
ausgewählte Experten, verschiedene Einblicke in die Finanzwelt. 
Zu den prominenten Gästen zählen unter anderem Vermögens-
verwalter wie Bert Flossbach und Andreas Beck, China-Experte 
Frank Sieren oder Volkswirt Thomas Mayer.  

Ein weiteres sehr beliebtes Format lautet „Roast My Depot“, in 
welchem Zuschauer ihr eigenes Portfolio vorstellen. Dieses wird 
dann von Mission Money kommentiert und bewertet. 

Mission Money (ein Projekt von Focus Money) wurde im Jahr 
2016 gegründet und hat mittlerweile über 270.000 Abonnenten. 

 

Mission Money zählt ohne Zweifel zu den besten und beliebtes-
ten Finanz-Kanälen auf YouTube. Dabei profitieren sie von sehr 
guten Interviewpartnern, was sicherlich in erster Linie durch das 
Focus Money-Netzwerk ermöglicht wird.  

Auf dem Kanal werden nicht nur Einzelaktien angepriesen, son-
dern vor allem das „große Ganze“ beschrieben und erklärt. Top! 

Finanzielle Freiheit in 5 Jahren 
17.000 Abonnenten 

Bei Linda und ihrem Kanal Finanzielle Freiheit in 5 Jahren dreht 
sich alles um das Thema Minimalismus. Seit zwei Jahren veröf-
fentlicht sie regelmäßig Videos über Spartipps, Online Geld ver-
dienen, passives Einkommen, Frugalismus und Geldanlage.  

Sogar ihre Haare sind Lindas sehr sparsamen Lebensstil schon 
zum Opfer gefallen…  

 
© Urheber: Finanzielle Freiheit in 5 Jahren, YouTube I youtube.com 

Wie der Name schon sagt möchte Linda innerhalb von 5 Jahren 
die finanzielle Freiheit erreichen. Auf ihrem Kanal berichtet sie 
sehr transparent über ihre Schritte, Entscheidungen, Strategien 
und Meilensteine auf diesem Weg.  

Interessant sind dabei nicht die mittlerweile üblichen Strategien 
(Online Geld verdienen, passives Einkommen etc.), sondern in 
erster Linie die persönlichen Veränderungen, die dieses neue 
Mindset mit sich bringt.  

Deshalb fragen sich ihre Zuschauer nicht zu Unrecht, ob es bei 
ihr in der Wohnung überhaupt noch Deko gibt oder ob ihre 
Gäste mittlerweile auf dem Boden essen müssen.  

 

Linda liefert mit ihrem Kanal ein ganz spannendes Finanzprojekt. 
Wie kaum ein anderer YouTuber, zeigt sie sehr transparent ihre 
Einnahmen und Ausgaben, sowie ihre persönliche Entwicklung. 

Dabei nimmt der Sparzwang teilweise sehr groteske Formen an, 
weshalb der Kanal vor allem für „Hardcore-Frugalisten“ zu emp-
fehlen ist. Aber ein Blick lohnt sich gewiss für alle.

8        Finanz-Community 

                  18. Ausgabe I Mai 2022 

                             

https://www.youtube.com/c/MissionMoney/featured
https://www.youtube.com/c/FinanzielleFreiheitin5Jahren/featured


 

 

Islamic Finance – Mehr Berufung als Beruf 

Michael Gassner stellt sich der Finanzblog-Community vor 

 

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

Mein Name: Michael Gassner lebe und 
arbeite in Genf, hauptberuflich tätig als 
Head of Islamic finance einer Schweizer 
Privatbank und zugleich Mitglied des 
Scharia Boards der Bosna Bank Interna-
tional in Sarajevo. In die Schweiz wan-
derte ich ein aus Jeddah, wo ich bei der 
Bank Al Jazira die islamische Produktent-
wicklung betreute. Mein zweites Buch 
Islam, Geld und Wohlstand – Ein Hand-
buch über Finanzen und Vorsorge* ist im 

Februar erschienen. Das erste Buch er-
schien 2007 mit der Zielgruppe Finanz-
fachleute zum selben Themenkomplex. 
und wurde bereits auf einigen Blogs und 
Portalen vorgestellt.  

Zum Buch gibt es dann den Blog, wo ich 
Themen des Buches aufgreife und Aktu-
alisierungen vorstelle. 

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

An sich bereits als Teenager. Deswegen 
auch Bankausbildung und Wirtschaftswis-
senschaften als Studium. Zusätzlich dann 
Arabisch gelernt und mich so mit dem 
Thema Islam befasst. Vor fünfzehn Jahren 
habe ich geschaut, wie Islamic finance in 
Deutschland umsetzbar ist, einige Artikel 
veröffentlich (lange vor der KT Bank), In-
terviews gegeben und letztlich beruflich 
erst selbständig unterwegs und dann in 
Jeddah bei der Bank Al Jazira. In 2008 dann 
in die Schweiz gewechselt, um die Islamic 
Finance Produktpalette für eine Schweizer 
Privatbank aufzubauen. 

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

Mein gesamtes Einkommen hängt bereits 
an den Kapitalmärkten einschließlich der 
Schweizer kapitalgedeckten Altersvor-
sorge (25 % des Gehaltes). Darüber hinaus 
schaue ich mir Immobilien in der Türkei 
an, aus familiären Gründen und auch weil 
nicht das ganze Geld in ein einzelnes Ob-
jekt gehen muss. 

Wer außerhalb der Kapitalmärkte arbeitet 
ist mit ETF Lösungen gut bedient und ge-
rade in Deutschland ohne vernünftige ka-
pitalgedeckte Altersvorsorge. Die beiden 
wichtigsten für Muslime sind die Ishares 
MSCI World Islamic mit 0.6% Manage-
ment Fee und der Invesco Dow Jones Is-
lamic Global Developed Markets. Neben 
ETF und Anlagestrategien gehört zum 
Thema auch der Finanzplan, die eigenen 
Ziele und die Absicherungen. 

* Anzeige I Affiliate 
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Finanz-Buchtipp  

„Der Investment Quick Start Guide" von Ted D. Snow

 

Von Christina Pfleger I kinkoinvest.de 

 

Du bist noch ein Neuling in Finanzdingen und möchtest nachhaltig 
dein Geld an der Börse investieren? Du möchtest deine finanzielle 
Bildung erweitern und du brauchst einen Ratgeber, der anfänger-
freundlich die Welt des Investierens erklärt? Dann kann ich dir die 
Lektüre von Ted D. Snow näher vorstellen. 

 

Die Notwendigkeit der finanziellen Absicherung aufgrund von 
Nullzinsen, Inflation und drohender Altersarmut ist allgegenwär-
tig.  US-Amerikaner haben seit jeher eine offene und ambitionier-
tere Einstellung zum Wertpapiermarkt.  

Die wichtigsten Erkenntnisse von Warren Buffetts‘ Value Inves-
ting, Peter Lynchs‘ Growth Investing und die moderne Portfolio-
theorie von Harry Markowitz spielen eine wichtige Rolle in Snows 
Anlagephilosophie. 

„Investieren ist kein Spiel, bei dem derjenige 

mit einem IQ von 160 diejenigen mit einem IQ 

von 130 schlägt. Vernunft ist wesentlich.“ 

(Warren Buffett)  

 

Der Leitfaden startet mit den vier Hauptanlageklassen (Aktien, 
Anleihen, Immobilien und Bargeld), in die man nach Ted Snows 
Meinung investieren sollte. Aber warum Bargeld? Nun, für Not-
fälle sollte ein jeder ein Rücklagenpolster parat haben oder weiter 
gedacht bei aussichtsreichen Möglichkeiten die Chancen ergrei-
fen. Die Verteilung des Geldes in verschiedene Anlageklassen bil-
det das Grundgerüst jeder Strategie, wobei Aktien bekanntlich die 
risikoreichste Ressource ist.  

Sehr ausführlich, aber mit einfachen Worten stellt Snow das We-
sen der Aktie mit den Chancen und Risiken am Markt vor. Histori-
sches, Aktienkennzahlen und sogar Börsentickersymbole werden 
von ihm erklärt. Genauso detailverliebt und in dem gleichen Stil 
bringt er dem Leser Staatsanleihen und Immobilienaktien näher.  

Anlagestrategien – und -taktiken sind Bestandteil des zweiten Ab-
schnittes des Buches und er enthält wertvolle Informationen über 
den Effekt des Zinseszinses, den Durchschnittskosteneffekt beim 
monatlichen Sparplan und Steuertipps beim Investieren. Mensch-
liche psychologische Fallstricke entlarvt Snow und gibt dem Leser 
den guten Rat trotz schlechter Marktphasen stur „auf Kurs“ zu 
bleiben. Einige Techniken der Fundamentalanalyse werden ange-
sprochen, gehen jedoch nicht sehr ins Detail. Aber das war auch 
nicht das Ziel dieses Buches.  

Weiterhin gibt Snow den Risikohinweis, dass kurzfristiges Daytra-
ding, Optionshandel und die Möglichkeiten auch auf fallende  
Aktienkurse zu setzen nicht für den langfristigen Vermögensauf-
bau dienlich sind und eigentlich nur von Börsenprofis praktiziert 
werden sollten. Der erfolgreichste Börsenprofi bringt es auf den 
Punkt: 

„Derivate sind finanzielle Massenvernich-

tungswaffen.“ (Warren Buffett) 

Der Theorie-Praxis-Transfer ist Thema des letzten und dritten 
Teils des Ratgebers und gibt wichtige Angaben über Steuervor-
teile (auch für den deutschen Sparer), ethisch-nachhaltige Invest-
mentanlagen und dem Trend zu sparsamen Leben, sodass ein je-
der die Rentenzeit früher einläuten kann.  An dieser Stelle kom-
men die digitalen Hilfsmittel als Praxishelfer zum Einsatz.  
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Auf Seite 9 hat der Leser die Möglichkeit, jeweils drei PDF- und 
Excel - Dateien auf den PC per QR-Code herunterzuladen. Des 
Weiteren werden neue Instrumente der Finanztechnologie wie 
Robo-Advisor, Trading Apps, Blockchain oder Peer-to-Peer-Kre-
dite werden vorgestellt und über deren Chancen informiert.  

- Fazit 

Ted Snow gibt mit seinem Ratgeber einen soliden und leicht ver-
ständlichen Einblick ins Grundlagenwissen für Neulinge. Der Au-
tor versteht es, schwierige Informationen zugänglich zu machen. 
Die vielen Grafiken, Tabellen, Diagramme und Charts, die den 
Text verdeutlichen, sind hier die Stärke des Buches.  

Der Schreibstil ist sachlich und nicht mit überflüssigem Fachjargon 
überladen. Ein Glossar am Buchende erklärt jeden wichtigen 
Fachbegriff der Finanzwelt genauer.  

Positiv überrascht haben mich die aufwendig und umfangreich 
aufbereiteten Excel und PDF-Dateien zur praktischen Anwen-
dung. Ted Snow stellt diese Arbeitsmappen auf seiner Website (in 
englischer Sprache) kostenlos Verfügung.  

Geeignet für: Anfänger 

Bewertung: empfehlenswert 

Über den Autor: 

Ted D. Snow war Investmentbanker und verfügt über eine 35-jäh-
rige Erfahrung. Bei einer Bank war für die Kundenbetreuung im 
Bereich Investmentfonds zuständig. Nach seinem Weg in die Selb-
ständigkeit gründete er die Snow Financial Group LLC. Seitdem 
berät er seine Klienten souverän und ohne Interessenskonflikte. 

* Anzeige I Affiliate 

 

 

Weitere interessante Buchvorstellungen findest 
du auf Christinas Blog => kinkoinvest.de 

 

Anzeige 
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Tacheles! … mit Carola Ferstl 

Über die ntv-Telebörse, Frauen & Geld und eine Spardose mit Schneewittchen-Motiv

 
© Urheber: Carola Ferstl I versicherungenmitkopf.de 

Carola, jetzt ma‘ Tacheles! 
 
Moderatorin, Börsen-Expertin, Bestseller-
Autorin, Money Coach. Unter welchem Be-
ruf kennt dich dein Finanzamt? 
Redakteurin bei ntv 
 
Nach dem BWL-Studium bist du direkt als 
Moderatorin der ntv Telebörse durchge-
startet. 1992 - eine wilde Zeit, oder?! 
Wir haben quasi in Berlin auf einer Bau-
stelle angefangen… das einzige Restaurant 
war das Borchard… es ist bis heute eines 
meiner Lieblings-Restaurants in Berlin. 

Wie war es ganz am Anfang um dein Bör-
senwissen bestellt? 
Ich habe BWL studiert, hatte also eine 
Menge Ahnung von Theorie, aber wenig 
von der Praxis. 
 
Burger oder Curry-Wurst? 
Curry-Wurst natürlich, mit Darm. 
 
Pulp Fiction, Forrest Gump oder Der König 
der Löwen? 
Nichts davon 
 
Chips oder Schokolade? 
Chips 
 
Sekt oder Selters? 
Rose Champagner und stilles Wasser dazu 
 
Du bist Mitglied der Young Global Leaders 
des World Economic Forum. Was ist das?  
Ein tolles Business-Netzwerk, in dem wir 
uns regelmäßig austauschen.   
 
Außerdem hast du den Verein learn money 
geründet. Worum geht es da? 
Finanzielle Bildung für Kinder und Jugend-
liche. Wir gehen in die Schulen und unter-
richten das Thema „Geld und Finanzen“. 
 
Bei Instagram bist du ja schon erfolgreich. 
Ab wann sehen wir dich auf TikTok? 
Demnächst. Bis dahin gerne auf meinem 
YouTube-Kanal. 

In einem Video bei Mission Money hast du 
letztens gesagt, dass du „kein Fan von 
ETFs“ bist. Warum? 
In schwierigen, volatilen Zeiten habe ich 
gern jemanden, der sich um mein Geld 
kümmert. Das geht in einem aktiv gema-
nagten Fonds einfach besser. 
 
Können Privatanleger den Markt outper-
formen? 
Frauen ja. Sie haben das richtige Mindset, 
wenn sie sich erst mal trauen. 
 
…und wie? 
Wie es schon Warren Buffett vorgemacht 
hat. Mit genug Zeit und wenig Zockerei. 
 
Aber warum schaffen es so viele nicht? 
Gerade viele junge Männer meinen, sie 
wüssten es besser als der Markt. 
 
Welches ist dein All-Time Lieblingslied? 
Earth, Wind & Fire: September (“Do you 
remember?”) 
 
Sommer oder Winter? 
Sommer 
 
Achterbahn oder Riesenrad? 
Nix davon  
 
 
 
 

12        Finanzblogroll Tacheles! 

                  18. Ausgabe I Mai 2022 

                             

https://www.youtube.com/channel/UCPnjvQXgfoaijfrMzE_Dkbw
https://www.youtube.com/channel/UCPnjvQXgfoaijfrMzE_Dkbw


 

 

Bitte vervollständige…  
 
 Finanzielle Freiheit ist … mit Geduld 

zu erreichen 
 Finanzblogs sind … hilfreich 
 Minimalismus ist ... manchmal ganz 

schön 
 Friedhelm Busch ist … mein guter 

Freund und Mentor 
 
Du hast drei Kinder. Investieren die auch 
schon fleißig? 
Ja 
 
Was können deine Kids besser als du? 
Alles Mögliche… 
 
Apropos Kindheit: Hast du deine hölzerne 
Spardose mit Schneewittchen-Motiv ei-
gentlich noch? 
Leider nein, die ist irgendwo auf dem 
Weg verloren gegangen. 
 
Ich bring dir ein Eis mit. Welche drei Sorten 
sollen es sein? 
Pistazie, Stracciatella und Vanille 
 
Selbstgebrühter Kaffee, Kapsel oder Star-
bucks? 
Selbstgebrüht 
 
Skifahren oder Badeurlaub? 
Je nach Jahreszeit beides 
 
Kraulen oder Brustschwimmen? 
Tauchen 
 
Stadt oder Dorf? 
Dorf 
 
Bei Aktien: Sparplan oder Einmalanlage? 
Sparplan 
 
Wie viele Aktien gehören bei Privatanle-
gern ins Depot?  
Viele, am besten in Form von Fonds. 
 
 
 
 

Charttechnik ist … eine spannende Ergän-
zung und Visualisierung 
 
Dein Buch „Keine Angst vor Mäusen: So 
kriegen Frauen ihre Finanzen in den Griff“ 
bekommt durchweg sehr gute Kritiken. 
Aber braucht es wirklich eine eigene Fi-
nanzliteratur für Frauen? 
Ja, Frauen gehen anders mit Geld um und 
haben eigene Themen. Da bin ich altmo-
disch. 
 
Bereits im Jahr 2000 erschien dein mit 
Bodo Schäfer geschriebener Ratgeber 
„Geld tut Frauen richtig gut“. Würdest du 
das Buch heute noch so schreiben? 
Auf jeden Fall. Das Thema ist stets aktuell. 
 
Müssen Privatanleger ihr Depot gegen 
Crashs absichern? 
Ja, auf jeden Fall 
 
…und wie? 
Mit der richtigen Streuung über verschie-
dene Anlageformen. 
 
Kryptos –Investment oder Zockerei? 
Beides. Mit kleinen Summen muss man 
dabei sein. 
 
Dein erstes Auto war ein… 
Ford Fiesta 
 
Dein Geburtsort die niedersächsische Ge-
meinde Liebenau. Was gibt’s da so (außer 
viel Gegend)? 
Noch mehr Gegend und ein jährliches Fa-
schings-Fest. 
 
Was kommt zuerst in die Schüssel? Müsli 
oder Milch? 
Früchte 
 
Weiß du was du mit Ranga Yogeshwar ge-
meinsam hast? 
Den Geburtstag 

 
* Anzeige I Affiliate 

Was ist das Wichtigste, das du letztes Jahr 
gemacht hast? 
Ich habe endlich begonnen, mein Online-
Business aufzubauen mit dem YouTube-
Kanal, einem Investment-Club und noch 
vielen weiteren Themen rund um Geldan-
lage und Business-Mentoring Ich möchte 
meine Erfahrung mit möglichst vielen 
Menschen teilen. Im Fernsehen geht das 
immer nur in eine Richtung. Im Invest-
ment-Club kann ich mich endlich persön-
lich mit meinen Zuschauern austauschen. 
 
Hast du zum Abschluss noch einen Börsen-
witz für uns? 
Witze konnte ich mir noch nie merken 
 
Wie nennt man einen Keks an der Börse? 

Spekulatius. 
 
Okay, der ist übel. 
Vielen Dank Carola!  
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 DEN MARKT SCHLAGEN  
DURCH AKTIVES INVESTIEREN?  

So gut sind deine Chancen wirklich 

Ein Gastbeitrag   

von Clemens Waldschuetz  

geldfakten.com 

 

Letztens bin ich auf YouTube auf einen Kommentar gestoßen. Die-
ser lautete in etwa so: "Durch die gezielte Auswahl von Einzelak-
tien werde ich besser als ETF-Anleger abschneiden. Die Analysen 
die ich durchführe sind fundamental begründet, ich investiere viel 
Zeit in die Recherche und achte auf die Business Modelle der Un-
ternehmen. Außerdem habe ich schon zwei Jahre lang eine bes-
sere Rendite als der MSCI World." 

Dieser Kommentar hat mich zu diesem Artikel inspiriert. Gleich 
vorab: Ja, der Markt kann geschlagen werden, das zeigen ja viele 
große Investoren-Legenden wie Peter Lynch oder Warren Buffet. 
Aber: Gilt das denn auch für mich und dich als "Otto Normalanle-

ger"? Und ist nicht die relevantere Frage für die meisten Privatan-
leger, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Markt geschlagen wer-
den kann? Sprich, wie gut meine Chancen sind, den Markt zu 
schlagen? 

Um diese Frage zu beantworten werfen wir heute einen Blick auf 
über 30.000 Portfolios von Privatanlegern und (angehenden) pro-
fessionellen Klein-Fonds-Managern und werten diese aus! Dazu 
analysiere ich für euch die frei zugänglichen Daten von Wikifolio, 
einer bekannten Plattform für "Social Trading" (ich habe keinerlei 
Geschäftsbeziehung mit Wikifolio).  

Auf geht's! 
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1) Die Herausforderer auf Wikifolio: 30.000 Privatanleger & Klein-
Fonds-Manager 

Auf Wikifolio setzen tausende Privatanleger als auch professio-
nelle Klein-Fonds-Manager und Trader Ihre Strategien um. Diese 
können dann von anderen Anlegern durch Zertifikate zum Inves-
tieren genutzt werden. Von Dividendenstrategien und Länder-
strategien über Sektoren- und Branchenstrategien bis hin zu Sen-
timent-, Devisen- und Trading-Strategien ist alles dabei. Sogar das 
"Schwaben-Portfolio" und die "Zukunft des Internets" ist vertre-
ten. Details dazu findet Ihr auf der Website von Wikifolio. 

Wichtig für uns in dieser Analyse ist: Zu jedem Wikifolio kann on-
line die Performance eingesehen werden, für einige Wikifolios so-
gar zurück bis ins Jahr 2012. Es ist außerdem über die Suchfunk-
tion möglich zu analysieren, wie gut die alten Portfolios nach 1, 3 
oder 5 Jahren abgeschnitten haben.  

Perfekte Bedingungen um die Anleger-Performance der folgen-
den Wikifolios zu überprüfen (Stichtag 08.04.2022): 

 

 

2) Die Benchmark: SPDR MSCI ACWI & ISHARES MSCI WORLD 

Unsere Herausforderer von Wikifolio müssen in dieser Analyse 
gegen zwei bekannte ETFs antreten: 

 SPDR MSCI ACWI UCITS ETF - A1JJTC: Ein thesaurierender 
ETF auf den Index MSCI ACWI - inklusive Emerging Markets 
 

 iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) -  A0RPWH: 
Ein thesaurierender ETF auf den Index MSCI World, also 
ohne Emerging Markets 

Stichtag für die Performance der Benchmark ist der 08.04.2022.  
Beide ETFs können für eine einfache, extrem günstige, weltweite 
1-ETF-Strategie genutzt werden. Es entstehen dadurch so gut wie 
keine Kosten, wenn ihr diese ETFs z.B. als Sparplan bespart.  

 

Anzeige I Affiliate 

 

Die TER ist im ETF-Kurs verrechnet, die Anlagekosten für diese 
Benchmark sind praktisch auf 0% pro Jahr gesetzt. Einfacher kann 
man meiner Meinung nach nicht weltweit in Aktien investieren.  

 
Die zwei Benchmark-ETFs um den Markt zu schlagen: SPDR MSCI ACWI und 
iShares Core MSCI World i © Urheber: JustETF I justetf.com 

Im Gegensatz dazu sind aktive Strategien meist teurer. Auf der 
Platform Wikifolio entstehen z.B. Kosten für dich als Anleger, 
wenn du in ein gemenagtes Wikifolio-Zertifikat anlegen willst. 
Aber auch bei eigener Umsetzung entstehen dir für aktive Strate-
gien mehr Handelskosten, als bei einer simplen ETF-Strategie. Ich 
setze daher für aktive Trader "Strategie-Kosten" an, die ca. den 
Kosten der wikifolio-Platform entsprechen. Für die Analyse liegen 
die Kosten nach 3 Jahren bei 5%, nach 5 Jahren bei 7,5% und nach 
10 Jahren bei 14%. Diese Prozentsätze werden der Benchmark-
Gesamt-Performance hinzugefügt, da die aktive Strategie Ihre 
Mehrkosten erst einmal wieder hereinholen muss, um die Bench-
mark auch wirklich zu schlagen. Steuern und weitere Kosten-
punkte sind bei beiden Anlagestilen nicht extra berücksichtigt. 

Die Herausforderer von Wikifolio müssen sich damit den folgen-
den 4 "Messlatten" für diese 2 Benchmark-ETFs über 3, 5 und 10 
Jahre hinweg stellen: 
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Hier findest du also die zu schlagende Benchmark für beide ETFs, 
jeweils nach 1, 3, 5 und 10 Jahren: 

 
Benchmark: 4 Messlatten für die untersuchten Wikifolios, um den Markt (MSCI 
WORLD / MSCI ACWI) zu schlagen 

Messlatte 2 und 4 sind für unsere Analyse am interessantesten, 
da dort die Kosten berücksichtigt sind.  Damit wird sozusagen das 
"Endergebnis" repräsentiert, das für dich als Privatanleger zählt: 
die finale Performance, die du dann im eigenen Geldbeutel/Depot 
bemerkst. 

3) Die Ergebnisse: Wer besiegt den Markt? 

Bevor wir in die Ergebnisse abtauchen noch abschließend 3 wich-
tige Bemerkungen zu den nachfolgenden Ergebnissen: 

 Es wird nicht auf die Volatilität geprüft, d.h. "Absicherungs-
strategien" oder "Risikostrategien" werden nicht unterschie-
den. Das Ausmaß der Schwankungen der Wikifolios wird 
nicht berücksichtigt, nur die Gesamtrendite zählt am Ende.  
Es erfolgt also keine "Risikoadjustierung". 
 

 Was zählt für "Können" ist, dass der Markt konsistent nach 
3, 5 und 10 Jahren geschlagen wurde. Wer den Markt inkon-
sistent outperformt hat aus meiner Sicht eher Glück als eine 
tolle funktionierende Anlagestrategie. 

 

 Außerdem wird nicht analysiert, wie stark der Markt von den 
Gewinnern outperformt wurde. Wer den Markt mit 1% 
schlägt gehört zu den Gewinnern - manche schaffen es mit 
über 1000%. Der "Zeiteinsatz" im Verhältnis zur "Überren-
dite" ist in dieser Analyse nicht ersichtlich. 

 

 Und zuletzt: Die Daten bilden nur eine Marktphase bzw. ein 
"Finanz-Regime" ab (ab 2012, Niedrig-/Nullzinsen-Umge-
bung). Ob die Daten auch in der Vergangenheit, anderen Re-
gimes bzw. in der Zukunft gleich/ähnlich bleiben, kann ich 
nicht sagen. Es ergibt sich aber sicherlich ein Bild, aus dem 
wir lernen können. 

Dann schauen wir uns mal die Ergebnisse an!  

 

 

 

3a) Gewinner und Verlierer bei Wikifolio 

Die folgenden Charts zeigen, wie viel Prozent der Privatanleger 
von Wikifolio nun gegen den breiten Markt gewonnen haben. Um 
eine grobe Abschätzung über größere Zeiträume als 10 Jahre zu 
treffen habe ich noch Trendlinien hinzugefügt (für längere Zeit-
räume gibt es auf Wikifolio noch keine Datenbasis). 

 
Anteil von Gewinnern und Verlierern bei Wikifolio: Wie viel % der Anleger konnte 
den Markt schlagen? (Messlatte 1 bis 4) 

Die Zahlen zeigen, dass nach Kostenbetrachtung in einem Zeit-
raum von 10 Jahren lediglich 13-14% der Wikifolio-Profis die zwei 
breiten Markt-ETFs geschlagen haben. Dabei konnten nur ca. 4% 
den Markt auch konsistent schlagen, die anderen 9-10% der Ge-
winner hinken dem Markt mal hinterher (nach 3 bzw. 5 Jahren) 
und mal liegen Sie wieder vor Ihm (nach 10 Jahren). Man kann 
also aus Messlatte 2 und 4 herauslesen, dass 2 von 3 Gewinnern, 
die den Markt schlagen, das nicht konsistent schaffen - sie zeigen 
mehr "Glück" als "Können"! 

Die Trendlinie deutet dabei auf einen immer weiter sinkenden An-
teil der Gewinner "mit Glück" als auch "mit Können" hin. Nach 20 
Jahren sind es voraussichtlich nur noch ca. 11% die den Markt 
schlagen, ca. 3% davon zeigen "Können", 8% eher "Glück".  

Schaut man sich die Gewinner "mit Können" genauer an, haben 7 
Wikifolios von 162 den Markt geschlagen. 6 dieser 7 Gewinner 
haben den Markt outperformt mit dem Fokus auf Technologie-
Aktien, IT-Hardware-Aktien und die USA. Eine konzentrierte 
"Wette" auf diese 3 Kriterien hat demnach in den letzten 10 Jah-
ren gereicht, um den Markt zu schlagen. Klingt zurückblickend aus 
heutiger Sicht eigentlich einfach - allerdings waren wohl 155 von 
162 der aktiven Anleger bzw. „Klein“-Profis mit anderen oder we-
niger erfolgreichen "Wetten" in den letzten 10 Jahren unterwegs 
und haben den Markt nicht konsistent geschlagen. 

Übrigens: ein sehr ähnliches Bild ergibt sich auch bei den großen 
Fondsanlegern und Länderindizes, nicht nur bei den Privatanle-
gern & Profis von Wikifolio, siehe z.B. in den SPIVA-Studien. Klein-
anleger sind in dieser Hinsicht - zumindest bei wikifolio - also auch 
nicht viel besser als Fondsmanager. 
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3b) Eine Anlegerstory: Wie wahrscheinlich schlägst du den Markt? 

Um die trockenen Prozentzahlen etwas zu verdeutlichen habe ich 
die Kernaussagen der obigen Charts nochmal in eine kleine Story 
verpackt: 

Nehmen wir mal an, ihr seid 20 Anleger in deinem Geschäft, dei-
ner Familie oder deinem Studium. Ihr seid alle interessiert am 
Markt und seht euch teilweise als Aktienexperten - nur ETF-Emma 
ist nicht ganz so enthusiastisch. Sie findet das auf und ab an der 
Börse eher langweilig und zieht einfach nur Ihren ETF-Sparplan 
durch. Trotzdem macht ihr alle eine Wette darauf, wer nach 10 
Jahren als bestes mit seinem Depot dasteht. Der Sieger lädt alle 
auf ein paar Drinks ein. 

 

Nach 10 Jahren kommt ihr alle zusammen (siehe Bild, 1. Zeile). 
Und hier kommt direkt die traurige Wahrheit ans Licht: Trotz aller 
Analysen, Strategien und vor allem Zeit, die investiert wurde, ver-
lieren 16 deiner Kollegen/Verwandten/Kommilitonen - und wahr-
scheinlich auch du! - nach 10 Jahren gegen ETF-Emma. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass du nun mit einer aktiven Strategie nach 10 
Jahren schlechter abschneidest als ETF-Emma liegt bei über 86% 
(= "rotes Männchen"; Chancen ca. 17 zu 20)! Es gibt nur 3 "Sieger" 
nach 10 Jahren, die unter Berücksichtigung der Kosten besser ab-
geschnitten haben mit Ihrer Strategie als ETF-Emma! Und das Er-
staunliche: Zwei dieser drei Sieger (Alexandra und Stefan, "gelbe 
Männchen") hatten einfach nur Glück mit Ihrer Strategie, denn 
Sie waren zwischenzeitlich nach 3 bzw. 5 Jahren schlechter als 
Emma's ETF. Konsistent performen Sie also nicht gerade. Nur ein 
Kollege - Ray - hat mit seiner USA-Strategie nach Kosten auch über 
3 und 5 Jahre besser abgeschnitten als der breite Markt und zeigt 
damit, dass er vermutlich nicht (nur) Glück hat (= "schwarzes 
Männchen", Chancen von unter 1 zu 20 bzw. 4-5%)! Ein ziemlich 
ernüchterndes erstes Treffen - wenigstens musst du die Drinks 
nicht bezahlen.  

Nach 20 Jahren trefft ihr euch erneut - und die Luft wurde nun 
noch etwas dünner. Stefan - einer der 3 Sieger-Kollegen - hat nach 
20 Jahren das Glück verlassen! Er gehört nun zu den 88-90% aller 
Verlierer ("rote Männchen"). Alexandra hatte Glück und liegt 
noch vor dem breiten Markt bzw. Emmas ETF - Sie war aber nach 
5 bzw. 15 Jahren gesehen schlechter als der Markt und liefert 
nicht konsistent ab ("gelbes Männchen"). Ray ist dagegen weiter-
hin unverändert auf dem ersten Platz - und gehört damit statis-
tisch gesehen schon zu den sehr wenigen konsistenten Anlegern 
("schwarzes Männchen", geschätzt bei 3-4% bzw. 1 von 33 Anle-
gern). Damit gibt es nach 20 Jahren nur noch zwei Kollegen, die 
besser abschneiden als ETF-Emma. Emma ist damit auf Platz 3. Du 
bist zwar knapp hinter Ihr, aber nach Kostenberücksichtigung 
musst du dich ihr doch deutlich geschlagen geben. 

Nach 30 Jahren nun die Offenbarung - ihr geht alle auf die Rente 
zu. Mittlerweile hat auch Alexandra das Glück verlassen, Sie ge-
hört nun auch zu den Verlierern ("rote Männchen"). Ray liegt zwar 
noch vor Emma, allerdings hat er die letzten 10 Jahre schlechter 
als der Markt performt. Er gehört nun auch zu den Anlegern, die 
den Markt über 30 Jahre "nur mit Glück" outperformt haben 
("gelbes Männchen", Chancen ca. 1,5 zu 20). Seine Überperfor-
mance ist nun kaum mehr der Rede Wert, da er seine Strategie 
auf China-Aktien umgeschwenkt hat. ETF-Emma selbst steht nach 
30 Jahren auf dem zweiten Platz - mit einer ultrasimplen und 
günstigen Strategie! Natürlich gibt es weltweit noch viele andere 
Anleger, die Emma's ETF konsistent und langfristig geschlagen ha-
ben ("graue Anleger, 2-3% bzw. rund 1 zu 50). Aber in eurer 
Runde von 20 Anlegern war lediglich Ray unter den "glücklichen" 
bzw. inkonsistenten Gewinnern! 

Und wie sieht es bei dir aus? Du hast es leider nicht geschafft und 
gestehst dir ein, auch du konntest Emma über 30 Jahre hinweg 
nicht schlagen. Ganz schön deprimierend, das nun erst nach 30 
Jahren zu sehen, trotz deiner ausgefeilten Strategie. So viel inves-
tierte Lebenszeit in Analysen und Timing, für keinerlei Überper-
formance. Nach 30 Jahren hoch und runter hast du ein wenig die 
Lust am Aktienmarkt verloren. 

4) Der Markt ist ein mächtiger Gegner 

Viele Anleger treten an mit der Erwartung, den Markt langfristig 
schlagen zu können. Aber Fakt ist: Es ist extrem schwierig, konsis-
tente Gewinnerstrategien zu finden - für Privatanleger als auch 
Klein-Fonds-Manager sowie auch institutionelle Anleger und 
Fonds. Egal wie gut du dich einschätzst, die Wahrscheinlichkeit 
mit deiner Strategie zu scheitern ist nach 5-10 Jahren bereits sehr 
hoch. Tausende Anleger sind laut Wikifolio hierbei in den letzten 
10 Jahren gescheitert. Nach 20 und 30 Jahren steigt die Wahr-
scheinlichkeit, mit deiner Strategie in diesem „Spiel“ zu verlieren 
immer weiter an. Dieses "Anleger-Roulette" ist ein hartes Busi-
ness und die Bank der Markt ein mächtiger Gegner. 

Warum „Anleger-Roulette“? Nun, deine Chancen, dass du selbst 
eine Strategie oder einen Fonds-Manager findest, womit du 10 
Jahre lang konsistent - und damit nachweislich nicht nur aus 
"Glück" - den weltweiten, breiten Markt schlagen wirst, ist nicht 
viel besser, als beim Roulette auf eine Zahl zu setzen und dann zu 
gewinnen (ca. 1,5 zu 37 bzw. ca. 4%). Viele geniale Köpfe, die sich 
täglich mit Aktien und Märkten auseinandersetzen, probieren es 
auf Wikifolio – und viele scheitern.  

18. Ausgabe I Mai 2022                                 

 

 



 

 

Du wirst viel wahrscheinlicher nach 10 Jahren a) verlieren und 
schlechter als der breite Markt abschneiden (32 zu 37 bzw. ca. 86-
87%) oder b) einfach Glück mit deiner Überperformance haben 
(3,5 zu 37 bzw. ca. 8%). Sehr wahrscheinlich wird die Bank der 
Markt dich bei einem langen Anlagehorizont, also je länger du 
spielst, doch noch irgendwann einholen. Viel wahrscheinlicher ist 
also, dass du als Verlierer den "Spieltisch" gegen den Gewinner - 
die Bank den breiten Markt - verlassen musst. Das verdeutlicht 
auch das folgende Bild zur Marktrendite und deiner Halteperiode: 

 

Ein letzter Hinweis noch: Selbst, wenn du nach 20, 30 Jahren noch 
zu den "Gewinnern" gehörst, heißt das außerdem ja nicht gleich, 
dass du die Bank den Markt auch mit Traumrenditen besiegt hast. 
Die Chancen stehen hier auch wieder hoch, dass du bei einem lan-
gen Anlagehorizont über Jahrzehnte hinweg vielleicht ganze Mo-
nate deiner Lebenszeit für ein paar mickrige Prozent Mehrrendite 
investierst. Aus meiner Sicht ein sehr schlechtes "Zeit-Rendite-
Verhältnis". 

5) Rational anlegen und Lebenszeit sparen 

Ich persönlich will mit meiner Altersvorsorge und meinem Vermö-
gen in diesem "Anleger-Roulette" am Ende nicht als Verlierer da-
stehen. Ich könnte versuchen den Markt zu schlagen – aber meine 
Chancen sind gering, das weiß ich. Dieses Spiel möchte ich mit 
meiner Altersvorsorge nicht spielen.  

Aus diesem Grund nutze ich eine möglichst simple aber effektive 
ETF-Strategie mit vereinzelten kleinen Tricks, um auch die Kosten- 
und Steuer-Belastung nochmals zu minimieren. Gleichzeitig spare 
ich mit dieser simplen Strategie viel Zeit, die ich in ein eigenes Bu-
siness, die berufliche Karriere oder die nächste Gehaltserhöhung 
investieren kann. Das empfinde ich als sehr rationales Anlegen, 
von dem ja viele Anleger immer sprechen. 

Oder um es auch mal positiv auszudrücken: Mit einem breitge-
streuten 1-ETF-Portfolio gehörst du (im Vergleich zu allen Wikifo-
lio-Anlegern, die sich ja alle viel mit Aktien und Märkten beschäf-
tigen) voraussichtlich nach 10 Jahren zu den besten 15% aller An-
leger. Nach 20 bis 30 Jahren gehörst du geschätzt sogar zu den 
besten 5-10% aller Anleger. Wenn du also nicht zwingend unter 
den Top-Gewinnern sein musst oder die höchsten Renditen an-
strebst, ist der breite Markt bzw. ein breitgestreuter ETF für dich 
als Anleger sehr gut geeignet. 

Spar dir also das Anleger-Roulette und deine Lebenszeit! 

Und wenn du doch der Gewinner-Typ bist und gegen den Markt 
antreten willst: Sei dir bewusst, dass die Wahrscheinlichkeiten ge-
gen dich sprechen, dein Gegner mit Millionen von Meinungen 
und Anlegern sehr mächtig ist und extrem viel Ausdauer hat. 
Denn um zum Abschluss beim Roulette-Beispiel zu bleiben: 

"Die Bank Der breite Markt gewinnt immer".  

Clemens

 

Anzeige I Affiliate 
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finfo NEWSLETTER 
Interview mit Benjamin Franzil 

Lieber Benjamin, im März 2021 startete der finfo-Newsletter. Was 
ist das und wie kam es dazu? 

Wir kamen auf die Idee als wir merkten, dass es in Deutschland 
viele Finanzmedien gibt, aber Anleger sich viele Informationen 
mühsam selbst suchen müssen. Am 19. Februar 2021 startete ich 
dann mit unserem ersten Pilot-Newsletter intern im Team. Am 
10. März 2021 habe ich unseren ersten Newsletter über unser 
Newsletter-Tool geschrieben. Am 22. März war es dann soweit 
und finfo wurde öffentlich. 

Wie oft und wann erscheint der finfo-Newsletter? 

Der finfo Newsletter erscheint jeden Tag von Montag bis Freitag 
um 6:00 Uhr morgens (außer an deutschen Feiertagen). Es gibt 
außerdem einen Podcast, der jeden Tag um 4:00 Uhr rauskommt.  

An wen richtet sich der finfo-Newsletter? 

Die wichtigste Zielgruppe sind junge Leute unter 35, die sich für 
Finanzen interessieren und gleichzeitig einen schnellen Überblick 
über die Märkte haben wollen. Deshalb sind wir auch in der Spra-
che eher locker unterwegs. Wir versuchen aber eigentlich jeden 
mitzunehmen. Meine Erfahrung war, dass es sehr viele Leute Ü40 
gibt, die finfo regelmäßig lesen und die News genauso toll finden. 

Wie viele Abonnenten gibt es derzeit? 

Wir haben mittlerweile über 20.000 treue Abonnenten und ein 
beeindruckender Anteil von fast zwei Drittel davon öffnet den 
Newsletter jeden Tag. 

 

 

 

 

 

 

 

...und was steht eigentlich drin? 

finfo ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Aktien- und Fi-
nanznews des Vortages. Es gibt jeden Tag 1 bis 2 größere Stories, 
wo wir einige Themen etwas ausführlicher erläutern und ca. 5-6 
kleinere Stories, wo wir einen Kurzüberblick zu anderen spannen-
den Themen geben. Für alle Stories hinterlegen wir eine seriöse 
Quelle, sodass man sich bei Interesse auch ausführlicher infor-
mieren kann. Außerdem berichten wir zu Quartalszahlen und Di-
videndenanhebungen. Mit Memes und Wortspielen lockern wir 
den Newsletter insgesamt auf und wollen so auch ein wenig mor-
gens zur härtesten Zeit des Tages die Leser unterhalten. 

…und wie kommt man da ran? 

Das Schöne an finfo ist, dass wir das ganze Produkt kostenlos an-
bieten können. Über unsere Webseite superfinfo.com kann man 
sich direkt kostenlos anmelden. Der Podcast ist in allen gängigen 
Apps (Spotify, Apple und Co.) kostenlos verfügbar. 

Klingt gut. Welchen Mehrwert bekommen die Leser? 

Wir denken, dass so eine Zusammenfassung besonders praktisch 
ist, wenn man wenig Zeit hat. Unserer Erfahrung nach hat eigent-
lich niemand mehr Zeit, aber wenn man alles Wichtige in dieser 
Kürze erfährt, gewinnt man Zeit zurück. Außerdem ist der NL be-
wusst einfach geschrieben und damit mehr Entertainment als an-
dere Finanzmedien. Hier soll es Spaß machen, sich zu informieren. 

Was unterscheidet den Newsletter inhaltlich vom Podcast? 

Beides wird separat voneinander recherchiert und beim Podcast 
hat man den Vorteil "Pro Thema mehr Zeit". Beim Newsletter geht 
es eher darum viele Themen umzusetzen, die aber nur innerhalb 
von je 1-2 Sätzen beschrieben werden. 

Was ist in Zukunft noch geplant? 

Wir wollen Instagram weiter ausbauen und eventuell Gäste in den 
Podcast einladen. 

Danke Benjamin. Und weiterhin viel Erfolg mit dem Projekt! 
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BÖRSE...IST EINFACH!  

Ein Gastbeitrag von   

Michael  

dividenden-einkommen.eu 

  

Vielleicht ist es ein Fehler, aber ich versuche oft alles so einfach 
wie möglich zu halten. Dies trifft natürlich auch auf die Börse zu. 
Und gerade hier ist es wirklich sehr leicht über einen langen Zeit-
raum eine sehr gute Rendite zu erzielen. 

Ich gehe davon aus, dass es für manche Leute sogar zu einfach ist, 
Gewinne zu erzielen. Weil es dann nämlich nur sehr schwer mög-
lich ist andere Gewinne zu erzielen, aus Dienstleistungen, rund 
um das Thema Geld und investieren an der Börse. Oft bekommt 
man das Gefühl, dass dies der einzige Anreiz ist, andere Men-
schen für das Thema Finanzen zu begeistern. 

Natürlich behauptet jeder, bei ihm sei das anders und auch ich 
sage, bei mir ist das völlig anders. Aber ist das wirklich so? Das 
klären wir etwas später. 

Hier möchte ich Euch eigentlich erst einmal schreiben, wer ich ei-
gentlich bin oder eigentlich viel mehr noch, wer ich nicht bin. 

Die Kindheit und das Sparbuch 

Ich interessiere mich schon immer für Geld und ja, auch ich habe 
von klein auf, das verlangen gehabt, viel davon zu besitzen. Das 
war oft mein Antrieb gewesen, Dinge zu tun. 

Aufgewachsen bin ich in einem Dorf im Harz, eigentlich gleich in 
mehreren, weil wir oft umgezogen sind. Aber all das hat mich 
nicht davon abgehalten, mein Geld auch damals schon zusam-
menzuhalten. Meine Großeltern hatten einen Bauernhof, wenn 
man das so in der damaligen DDR bezeichnen konnte. Zusätzlich 
arbeitete mein Opa noch auf einer LPG. 

Ich hatte eine tolle Kindheit, eigentlich kann ich mir auch keine 
bessere Kindheit vorstellen. Selbst, wenn wir mehr Geld gehabt 
hätten oder ich nicht in der DDR aufgewachsen wäre. Ehrlich ge-
sagt, war es mir in dem Alter nicht mal bewusst, in welchem Re-
gime ich aufgewachsen bin und deshalb habe ich mir darüber 
auch nie Gedanken gemacht. Das wurde natürlich später anders, 
aber da war es auch schon wieder vorbei, mit der DDR. 

Taschengeld gab es keins. Aber wenn ich was wollte und sich das 
im Rahmen hielt, habe ich es auch bekommen. Nichts desto trotz 
hatte ich natürlich verlangen nach Dingen, die wir uns nicht leis-
ten konnten. Das waren "Kleinigkeiten" wie eine Quarzuhr (mit 3 
Knöpfen ). Ich weiß es noch wie heute, was für ein Hammer. 

„8 Wochen Ferien, 8 Wochen Arbeit. 
Aber ich wollte diese Sachen, also 
musste ich dafür etwas machen.“  

Später war es dann ein Stereo-Kassettenrekorder. All diese Dinge 
wollte ich und habe sie mir verdient. Entweder habe ich Buch-
eckern gesammelt und diese dem Förster verkauft oder ich habe 
meine Sommerferien damit verbracht meinem Opa in der LPG zu 
helfen. 8 Wochen Ferien, 8 Wochen Arbeit. Aber ich wollte diese 
Sachen, also musste ich dafür etwas machen. Alles Geld was übrig 
blieb, ging aufs Sparbuch. Wie habe ich es geliebt. 

Dafür sind wir in ein kleines Häuschen, die Außenstelle einer Spar-
kasse, in unserem Dorf gegangen (ja, die gab es auch in der DDR). 
Da saß dann eine Freundin meiner Oma, nahm mein Geld und 
mein rotes Sparbuch und schreib den Betrag hinein, Stempel 
drauf und mein Geld arbeitete für mich. Es gab auch Tage, da ging 
ich ohne Geld mit meiner Oma dorthin. Das war sogar noch bes-
ser, denn ich kam mit mehr Geld zurück. Natürlich nur Buchge-
winne in diesem roten Buch, wenn meine Zinsen eingetragen 
wurden. Wie geil war das denn bitte schön? Ohne dafür arbeiten 
zu müssen, ist mein Geld mehr geworden. Das war wohl die Zeit 
in der sich vielen meiner Gedanken formten, die ich bis heute be-
halten habe, aber vom Investieren und Börse hatte ich gar keinen 
Plan. Zur Erinnerung, wir lebten im Sozialismus oder sagen wir die 
Staatsform war so. 

Die Wende und erste Vermögensberatung 

So kam es dann, dass ich meine Schule abschloss und eine Ausbil-
dung begonnen habe. Noch während der letzten zwei Jahre in der 
Schule, fegte die "Wende" über meinen Kopf. Alles war auf einmal 
anders. Auf einmal konnte man all die Dinge kaufen, eine Bravo 
(Zeitschrift) einfach im Laden. Wofür man, wenn man Glück hatte, 
sonst nur einzelne Bilder auf diversen Flohmärkten teuer kaufen 
musste. Selbst für zerfledderte Zeitschriften, bei denen schon alle 
Bilder fehlten, hat man noch Unsummen verlangt. Es war eine 
wilde Zeit.  

Für meinen Kassettenrekorder hatte ich mir immer Kassetten 
kaufen müssen, um dann vom Radio ein paar Songs aufzuneh-
men. Die Dinger waren sehr teuer bei uns. Um die 20 Mark haben 
die gekostet pro Stück und ich hatte viele, eine ganze Sammlung 
mit abgehackten Songs, aufgenommen von NDR2 und HR3, die 
einzigen Sender, die vernünftige Musik spielten und die man im 
(Ost)Harz einigermaßen rauschfrei empfangen konnte. Nach der 
Wende, waren diese Kassetten nichts mehr wert. Zumindest hat-
ten sie keinen materiellen Wert mehr.  

Nach der Ausbildung ging ich zum Bund, zur Marine. Auf einmal 
hatte ich jeden Monat um die 2.000 DM (1996, ich war 21 Jahre 
alt) zur Verfügung, ich war "Reich" . Mein Plan damals schon, 
bis zum Jahr 2025, meinem 50. Geburtstag "sparst" Du Dir eine 
Million DM zusammen. Das wir bald den Euro haben würden, war 
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mir damals schon klar, aber Gedanken habe ich mir darüber kaum 
gemacht. Dann sind es eben nur 500k in Euro. Das war auch keine 
Spinnerei, Mathe war schon immer meine Passion und schnell 
mal überschlagen, war das durchaus möglich.  

Ich war übrigens so von meinem Plan überzeugt, das meine Be-
rufsunfähigskeitsversicherung, die ich vor dem Jahr 2000 abge-
schlossen hatte, nur bis zu meinem 50. Lebensjahr geht.  

Börse war da schon ein Thema bei mir, aber so richtig einen Plan 
hatte ich davon immer noch nicht. Eins wusste ich aber, das Geld 
wird wieder für mich arbeiten. 

Gedacht, getan. Eine Vermögensberatung musste her. 

Nach dem Gespräch, war mir eines klar. Die junge Frau kannte 
sich gut aus, bei dem was sie tat, hatte aber keinen Plan, wer ich 
war und wie ich mich verhalte. Ich wohnte ja noch zu Hause, bei 
meiner Ma, meinen Vater kenne ich bis heute nicht und dass soll 
auch bitte so bleiben. 

Ich hatte also, runden wir es auf, 2.000 DM zur freien Verfügung 
und ich konnte reden wie ich wollte, ich "durfte" davon nur 300 
DM anlegen, in zwei Sparpläne. 150 DM in Concentra und 150 DM 
in DIT Vermögensbildung. Das war's für mich, ich war infiziert. Das 
Börsenvirus hatte mich erwischt. Ich schaute natürlich täglich, 
nach diesen verdammten Kursen.  

Ich wollte natürlich mehr anlegen, am liebsten alles, obwohl mir 
auch klar war, dass dies nicht ging. Aber 1.500 DM hätten es sein 
können, mindestens. Sie sagte aber immer, nun versuchen wir es 
doch erst einmal so und schauen, wie lang Du das durchhältst. 
Nun sitze ich hier und kann nicht anders, 26 Jahre später und ich 
spare immer noch, mit Sparplänen.  

Ich muss aber gestehen, wer weiß was sie richtig gemacht hat, 
irgendwelche Knöpfe hat sie vielleicht gedrückt, das ich immer 
noch dabei bin, oder auch nicht, vielleicht wäre ich es auch, wenn 
ich mehr angelegt hätte, aber man weiß es nicht. 

Später bin ich dann in meine eigene Wohnung gezogen, mit mei-
ner Freundin zusammen, nach Wilhelmshaven. Direkt in die Nähe 
zu meinem Stützpunkt der Marine. Zehn Minuten Fußmarsch zur 
Nordsee, wenn sie mal da war, alle 6 Stunden hat sie sich kurzfris-
tig immer etwas Rar gemacht.  

Auch habe ich fast ein ganzes Jahr in List gewohnt, direkt auf Sylt, 
ein Traum. Auch wenn es eine Kaserne war. 

Ich war aber auch viel unterwegs, Nordsee, Ostsee, Mittelmeer, 
aber auch USA, Kanada und 6 Monate in Asien. Insgesamt 4 Jahre. 
Eine Zeit die nicht vermissen möchte, ca. 25 Länder haben wir be-
sucht. Länger als 4 Jahre wollte ich da trotzdem nicht weiterma-
chen. Dies erkannte ich an den Gesichtern, in die ich blickte, von 
Kammeraden, die schon länger dabei waren. 

Wenn man unterwegs ist, hat man natürlich kaum Kontakt zu Bör-
senkursen, trotzdem nutzte ich jede Gelegenheit um die Kurse zu 
checken. Damals habe ich alles schön in Excel Tabellen geschrie-
ben. Immer wenn ich einen Kurs erwischen konnte, habe ich die-
sen notiert. Diese Aufschriebe habe ich immer noch. 

Mit der Zeit investierte ich auch ein wenig mehr und auch in ver-
schiedene Fonds. Auch konnte ich einige Kammeraden davon 

überzeugen, ein bisschen was zur Seite zu tun und es an der Börse 
anzulegen. Dies ging dann die ganzen 4 Jahre so weiter. 

Irgendwann habe ich dann bei der comdirect Bank ein online 
Konto eröffnet. Dies machte die Sache natürlich viel einfacher. 
Nun war ich nicht mehr auf meine Vermögensberaterin angewie-
sen. Das war so 1999, da kaufte ich dann auch meine ersten Ak-
tien, wahrscheinlich waren das damals alles Empfehlungen vom 
Aktionär. Das Magazin gab es alle vier Wochen, irgendwann dann 
alle zwei Wochen und dann irgendwann sogar wöchentlich. 

Auch 3Sat Börse war ein beliebter Ideengeber bei mir, eine Bör-
sensendung. Das Beste daran war das Börsenspiel. Drei Experten 
stellten ein Musterdepot zusammen. Wurde ein Werte gekauft 
und diesen hatte man zufällig schon im Depot, dann war das der 
Jackpot. Die Sendung kam Freitagabend und Montag eröffnete 
der Kurs des aufgenommenen Wertes, mindestens 20% höher. 

Was war das eigentlich für eine geile Zeit? 

Ich hatte Unternehmen wie D.Logistics oder später Solarworld im 
Depot. Die hatten mehrere 1.000% Plus, in meinem Depot. 

Gerade in den 2000er Jahren, da hatte ich Werte im Depot, die 
stiegen, aber weil mir das zu langsam ging, verkaufte ich sie, um 
mir Werte zu kaufen, die schneller gestiegen sind. Das waren voll 
die wilden Jahre. Mein Depot wuchs und wuchs. Ich erinnere mich 
noch daran, ich ging zu meiner Freundin und zeigte Ihr zwei De-
potauszüge. Finanzreport Mai und Finanzreport Juni, da standen 
im Juni mal eben 5.000 DM mehr als im Mai. Und das ohne etwas 
dafür zu tun, oder vielmehr nicht sonderlich viel.  

Irgendwann, auch daran erinnere ich mich, lag ich in der Bade-
wanne und dachte an mein Depot. Es muss so um Jahr 2000 ge-
wesen sein. Es war 100.000 DM wert. 100.000 DM - was für ein 
Hammer! In diesem Moment dachte ich, ich wäre der König der 
Welt. Ich bräuchte jetzt nur noch, alles zu verkaufen, das Geld für 
10% Zinsen anlegen und könnte dann jeden Monat 1.000 DM aus-
geben, ohne das mein Kapital verbraucht wird. Steuern hatte ich 
damals natürlich verdrängt, genauso, wie es auch keine 10% Zin-
sen gab und auch das ich eigentlich 120.000 DM benötigt hätte 
war mir vollkommen egal, in diesem Moment, an den ich mich 
auch heute noch erinnere. 

Dann kam der Knall. 

2001 bis 2003 ging es nur noch bergab, aber durch meine hohen 
Gewinne konnte ich eigentlich mein ganzes gespartes Geld "ret-
ten". Die Gewinne waren allerdings alle weg. 

Der Euro kam auch noch zwischendurch. (2002) Wobei an der 
Börse und auf den Belegen der Bank, schon ab dem Jahr 2000 al-
les in DM und in Euro ausgewiesen wurde. Es blieben noch so 
20.000 Euro übrig. 

Beim Bund war ich bis Mitte 2000. Da machte ich gegen Ende ein 
paar IT Kurse. In diesem Bereich wollte ich dann auch arbeiten, 
wenn ich mit der Marine fertig war. Eine Ausbildung war das nicht 
und auch einen Abschluss bekam ich nicht, aber zumindest ein 
paar Teilnahmezertifikate. Mit denen habe ich mich dann 
deutschlandweit beworben. Anfang 2001 habe ich dann den Job 
bekommen, bei dem ich heute noch arbeite, in einer kleinen Soft-
ware Firma, bei Stuttgart, im Support. 

18. Ausgabe I Mai 2022                                 

 

 



 

 

Meine Fonds besparte ich immer weiter, ich nahm auch noch wel-
che dazu, erhöhte die Sparraten und tauschte Fonds aus, die nicht 
liefen. 

2008 passierten dann zwei Dinge.  

1. Die Finanzkrise, die Kurse rauschten in den Keller und 
2. Das deutsche Steuerrecht wurde geändert, die KES wurde 

"eingeführt" und es gab keine Haltefristen mehr für Aktien 

ABER, alles was man vor 2009 gekauft hatte, sollte auf jeden Fall 
steuerfrei bleiben für immer. Dies wurde dann 10 Jahre später 
wieder aufgehoben.  

Ich legte damals alles was ich an Geld hatte an der Börse an. Ich 
kaufte mir hauptsächlich Fonds. Gute Fonds, die Performance war 
echt gut. Für einen Fonds, Tempelton Growth habe ich bei einer 
Anlagesumme von 5.000 Euro, 300 Euro Gebühren bezahlt. Ich 
habe lange überlegt, ob ich das machen soll, aber dann habe ich 
es getan und habe es auch nie bereut. Es gab durchaus auch 
schon Fonds ohne Ausgabeaufschlag, aber ich wollte ja gute 
Fonds haben, die ich im besten Fall für immer halte. Dies alles 
wanderte dann auch in ein Extra Depot und fortan, waren das 
meine Altbestände. 

Was ich 2008 auch noch gemacht habe ist, ich habe meine ehe-
malige Aussage etwas konkretisiert. Ich wollte ja mit 50 Jahren 
finanziell frei sein, damals halt 1 Mio. DM besitzen. Das war ei-
gentlich schon immer das Ziel gewesen und um das Jahr 2008 
habe ich mir das dann auch mal eine Excel Tabelle erstellt mit dem 
genauen Weg dorthin. Das ist eigentlich mein einziges Ziel, was 
ich schon lange verfolge. Das habe ich jetzt seit etlichen Jahren 
und der Plan scheint aufzugehen. 

Hier könnt Ihr Euch mal meine Excel Tabelle ansehen. 

 

Hier findet Ihr außer dem Jahr und dem Dax Stand zum Ende des 
Jahres, alle meine Depots und den Wert dieser zum Jahresende, 
meinen Gesamtdepotstand, die Performance im jeweiligen Jahr, 
vom DAX, von meinem Depot, die Outperformance meines De-
pots, gegenüber dem DAX in Prozent, mein Ziel Depot Stand für 
das jeweilige Jahr, damit es 2025 ca. 500k Euro werden und in der 
letzten Spalte, die Differenz in Euro, wie weit ich also von meinem 
Ziel entfernt bin. 

Meine Sparpläne liefen indes weiter. Ich kaufte aber auch aus-
sichtsreiche Aktien, aber nicht wirklich, um diese jahrelang zu be-
halten. Das ging dann so bis 2013.  

Im Jahr 2013 habe ich mich dann entschlossen, ich möchte meine 
Aktien und meine Fonds nicht verkaufen müssen, um später da-
von meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. 

So bin ich dann auf die Dividenden gekommen. Vielleicht war es 
auch eher umgedreht, es gab ja diese Dividenden und damit 
könnte ich doch eigentlich meine Aktien und Fonds behalten und 
könnte trotzdem von den Gewinnen leben? 

Was habe ich Dividenden verteufelt, vielleicht auch nicht richtig 
verstanden, aber irgendwie doch. Ich habe es nicht in meinen 
Kopf bekommen, wenn ich in eine Firma 100 Euro Investiere, wa-
rum sollte ich dann, von der Firma wieder 2 Euro zurückbekom-
men, wenn doch der Kurs um diese 2 Euro fällt? Wenn ich das 
wollen würde, dann könnte ich doch gleich nur 98 Euro investie-
ren. 

Dazu kamen dann auch noch die Steuern, also waren die 2 Euro 
auch nur noch 1,50 Euro wert. Das konnte und wollte ich nicht 
verstehen. Aber egal, jetzt wo ich doch schon 15 Jahre als Investor 
hinter mir hatte, da kamen mir die Dividenden gerade recht. Auch 
wenn ich Steuern zahlen muss, meine Unternehmensanteile zu 
behalten und einfach von den Dividenden zu leben, das hatte ei-
nen gewissen Charme. 

Gedacht, getan. Natürlich behutsam, so bin ich eigentlich immer, 
nicht mit der Brechstange. Diese Steuern sind mir immer wieder 
aufgestoßen. Das tun sie auch heute noch.  

Aber trotzdem fing ich an neue Investitionen hauptsächlich in Di-
videndenwerte zu stecken. Ich holte mir Inspiration bei dem Divi-
dendenanleger schlechthin, Warren Buffett. Ich schaute was hat 
er im Depot und kaufte ein paar Werte aus seinem Depot. Aber 
ich kaufte sie nicht nur, weil er sie hatte. Ich schaute mir haupt-
sächlich an, was stockt er gerade auf, welche Werte kauft er ge-
rade neu dazu und welche Gedanken stecken hinter den Investi-
tionen. 

Das war alles. Das ist einfach. 

Ich weiß man soll nicht einfach etwas Nachkaufen, das ist mir 
schon klar. Das würde ich auch nicht machen, zumindest nicht, 
wenn es jemand auf Instagram oder anderen Plattformen ins De-
pot holt. Ich finde man sollte da unterscheiden. 

Aber im Ernst, soll ich jetzt eine Analyse eines Unternehmens ma-
chen, nachdem sich Buffett dort beteiligt hat? Ich bitte Euch, wer 
bin ich denn, dass ich eine bessere Analyse mache, als wahr-
scheinlich 20 Leute aus seinem Team und am Ende bekomme ich 
nicht mal 10% der Informationen, die diese Leute haben? Also 
lasse ich es gleich. 

So wanderten also die ersten Dividendenaktien in mein Depot. 
Durch Einmalkäufe. So kamen dann auch die ersten Dividenden, 
über die ich mich freute, wenn auch verhalten. 

Dies ging dann bis 2018/2019 so weiter. Zu diesem Zeitpunkt än-
derten sich dann wieder zwei Dinge. Zum einen gab es nun Akti-
ensparpläne und es wurden immer mehr. Ich fing natürlich sofort 
damit an Aktien zu besparen. Meine Lieblingsbeschäftigung, an 
der Börse. Was ich auch tat, ich schichtete meine Altbestände um, 
ich verkaufte meine Fonds und stecke dieses Geld auch in Divi-
dendenaktien, aber was heißt ich steckte, ich mache es eigentlich 
immer noch. 
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2019 entschloss ich mich auch öffentlich zu werden. Ich surfte so 
durchs Netz und kam irgendwann bei Instagram an, dort sah ich 
ein paar Accounts die sich mit Finanzen befassten und entschied, 
das ist doch was für Dich, das machst Du auch.  

Da konnte ich für mich eine Art Tagebuch führen und gleichzeitig 
vielen Menschen zeigen, wie einfach es ist, an der Börse Geld zu 
vermehren. Zu Einfach! 

Aber was mache ich nun, was andere nicht auch machen, warum 
"muss" es mich auf Instagram geben und was ist bei mir anders? 
Mein Alleinstellungsmerkmal ist folgendes. Zumindest denke ich, 
dass ich hier der Einzige bin, mit dieser Geschichte, mit diesem 
Hintergrund, mit diesem Vorgehen und und und. 

Ganz oben hatte ich Euch geschrieben, wer bin ich eigentlich, o-
der vielmehr wer bin ich nicht! Falls Ihr Euch noch erinnert? Also 
hier mal ein paar Dinge die ich nicht bin: 

 Unternehmer 
 Selbstständig 
 Ich habe keinen gut bezahlten Job (den hatte ich auch nie) 
 Ich habe nichts geerbt 
 Ich hatte keine reichen Eltern 
 Ich habe nicht im Lotto gewonnen 
 Ich habe kein Buch geschrieben 
 Ich habe keinen Börsendienst am Start 
 Ich mache keine aufwendigen Analysen  
 …und verkaufe diese dann auch nicht 
 Ich hatte auch keinen Glückstreffer an der Börse 
 Ich habe auch keine jährlichen Depot-Ziele 
 Ich wollte auch nie in 10 oder 20 Jahren finanziell frei sein 
 Ich habe keine eigene Immobilie und keine Mieteinnahmen 
 Ich lebe nicht frugal und gönne mir auch mal was (was nicht 

bedeutet, dass ich mein Geld zum Fenster hinauswerfe) 

Wahrscheinlich gibt es noch viel mehr Dinge, die mir aber gerade 
nicht einfallen. Was ich damit aber sagen möchte. Ich bin einfach 
ein durchschnittlicher Mensch. Der nicht versucht, alles Erdenkli-
che dafür zu tun, möglichst viel Geld, in möglichst kurzer Zeit, an 
der Börse zu investieren. 

Nach meiner Zeit bei der Bundesmarine, habe ich nun seit 22 Jah-
ren den gleich unterdurchschnittlich bezahlten Job und habe von 
diesem Geld trotzdem immer etwas zurücklegen können. Nie 
hatte ich einen Nebenjob, ich habe und hatte auch kein Verlangen 
danach. Genauso wenig wie ich das verlangen danach habe mir 
ständig neue Wege auszudenken, wie ich nun doch noch schneller 
an mehr Geld kommen könnte, um dieses auch noch anzulegen. 
Ich lebe einfach mein "normales" Leben und genieße jede Se-
kunde davon, vor allem natürlich in meiner Freizeit. 

Und genau so, habe ich es geschafft, finanziell Frei zu sein. Ich 
nenne es einfach mal so, weil ich mit ein paar Einschränkungen, 
jetzt schon von meiner Rendite leben könnte und zwar für immer. 
Ich schreibe das einfach Mal, weil ich zurzeit, wie die meisten na-
türlich wissen, sehr oft und lange auf Instagram unterwegs bin. 
Dort bekommt man oft das Gefühl, das jeder in der Lage ist, jeden 
Monat vierstellige Beträge, oft sogar viel mehr anzulegen. Das ist 
aber nicht so und das muss auch gar nicht sein.  

Selbst bei mir, sieht es aus, als könnte ich monatlich tausende 
Euro anlegen. Das mache ich auch manchmal, aber das kann ich 
nicht monatlich sparen, sondern das sind einfach Beträge, die ich 
in den letzten 3 Jahrzehnten angespart habe und die durch Inves-
titionen beträchtlich angewachsen sind. 

Da ich dieses Geld gerade in Dividendenwerte umschichte, sieht 
es nur so aus, als könnte ich dieses Geld monatlich zur Seite pa-
cken, so ist es aber nicht. 

Also wenn Ihr auch nur 50 Euro, 100 Euro oder 200 Euro monat-
lich anlegen könnt, dann macht das einfach, genau wie ich es da-
mals gemacht habe. Irgendwann kommt Ihr dann auch in diese 
Situation und das nicht, weil Ihr 3 Nebenjobs habt, Ihr nun Selb-
ständig seid oder ein Unternehmen führt. Nein, weil ihr Euer Geld 
für Euch arbeiten lasst. Schön gechillt und ohne Stress. 

Wenn Ihr Spaß daran habt, noch etwas Nebenbei zu machen oder 
ein Unternehmen zu gründen, eine Immobilie zu kaufen und/oder 
diese zu vermieten, dann ist das Klasse und es wäre fatal dies 
nicht zu machen oder wenigstens zu probieren. Aber man muss 
dies nicht, um irgendwann mal ein schönes Leben zu haben, ohne 
weiter arbeiten gehen zu müssen. 

Meine Sache war das nie, ich habe und hatte immer Spaß an mei-
ner Arbeit, bin aber auch froh, wenn ich zu Hause bei meinen Lie-
ben bin und entspannt den Tag genieße. Wenn ich anderen dann 
noch etwas Gutes tun kann, dann ist es ja schon fast perfekt. 

Also macht es Euch nicht so stressig, wenn ihr das nicht wollt. Ihr 
müsst nicht von einem Hamsterrad ins nächste klettern, nur, weil 
dies viele so machen oder Ihr das Gefühl habt, anders funktioniert 
es nicht. Doch es funktioniert und ich bin das beste Beispiel dafür. 
Man braucht auch keine 5 verschiedenen Konten, 10 Depots, 20 
Finanzbücher im Jahr zu lesen, 30 Finanzapps zu installieren oder 
den 40. Chart oder Fundamentalanalyser zu abonieren. 

Börse ist viel zu einfach, als das man als Dienstleister damit Geld 
verdienen könnte. 

Also lasst Euer Geld für Euch arbeiten, damit Ihr entspannt Eure 
Freizeit genießen könnt.  

Michael 

 

Michaels aktuelles Depot findet ihr auf seinem Blog.
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5 TIPPS FÜR MEHR LEICHTIGKEIT UND 
LEBENSFREUDE BEIM GELD VERDIENEN 

Ein Gastbeitrag von  

Michaela Prazak 

michaela-prazak.com 

  

Geld verdienen möchte jeder. Doch es gibt oft Dinge, die uns  
blockieren und es uns schwermachen, im Geldfluss zu bleiben. 
Schuld daran sind häufig limitierende Glaubenssätze von früher in 
unseren Köpfen, die uns glauben machen wollen, dass man sehr 
hart und schwer arbeiten muss, um an Geld zu kommen, und dass 
“Geld nicht glücklich macht” - also gar nicht so erstrebenswert sei. 

Auch können uns Existenzängste einschränken. Beispielsweise die 
Angst, dass wir unseren Job oder unseren materiellen Besitz ver-
lieren. Wie gelingt es uns hier, neue Gedankenwege zu finden?  
Olympiateilnehmerin und Mindsetcoach Michaela Prazak kennt 
den Weg - gerne teilt sie ihn im nachfolgenden Gastbeitrag. 

1. Alte Glaubensmuster aufbrechen 

Es gibt wohl kaum ein Thema auf der Welt, dass so sehr von Glau-
benssätzen behaftet ist, wie das Thema Geld. Großeltern und de-
ren Vorfahren haben über Generationen hinweg an Grundsätzen 
und (Irr-)Glauben zu diesem Thema festgehalten, so dass es kein 
Wunder ist, dass die heutige Generation mit diesen zu kämpfen 
hat - denn die meisten von ihnen sind weder positiv, noch fördern 
sie den natürlichen Fluss von Geld und Wohlstand. Daher besteht 
der erste, nützliche Schritt darin, diese Glaubensmuster aufzubre-
chen und sich der Tatsache bewusst zu werden, dass sie die Es-
senz von Geld nicht einmal im Ansatz treffen.  

Es muss nicht hart sein, Geld zu verdienen, und Geld ist nichts 
Schlechtes, über das man nicht offen sprechen darf. Im Gegenteil: 
Es ist richtig und wichtig, sich mit der Thematik über die Oberflä-
che hinweg auseinander zu setzen und in aller Leichtigkeit neue 
Wege und Möglichkeiten zu entdecken, finanziellen Erfolg in das 
eigene Leben zu ziehen. 

2. Geld verstehen 

Weiterhin geht es darum, Geld in seiner Essenz und Natur zu ver-
stehen. Für viele ist Geld etwas, dass sie nur als Belohnung im An-
schluss an harte Arbeit erhalten. Die Wahrheit ist jedoch eine 
ganz andere: Geld ist mehr als nur ein Bezahlmittel, in seiner 
reinsten Essenz nämlich Energie - genau genommen fließende 
Energie. Und Energie ist unbegrenzt vorhanden. Interessanter-
weise teilen diese Erkenntnis viele der erfolgreichsten CEOs die-
ser Welt. Sie haben verstanden, dass Geld in einem nie abbre-
chenden Energiefluss ungehindert zu ihnen kommen kann und 
richten ihre täglichen Aktivitäten danach aus. Geld und Energie 
reagieren auf die eigenen Glaubensmuster, mit denen man 
durchs Leben geht. Gefühle wie Druck und Angst sind wenig för-
derlich, weil beides eine Emotion ist, und Energie auf Emotion re-
agiert. Stattdessen gilt es, sich der eigenen Fülle bewusst zu wer-
den und das Mangeldenken zu verlassen. 
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3. Fülle in sich entdecken 

Alles, was ich brauche, um mit Freude und Leichtigkeit Geld zu 
verdienen, steckt bereits in mir. Ich darf es erkennen und für mich 
nutzen - wer erkennt, dass nicht die Umstände, das Bildungsni-
veau und sonstige Voraussetzungen für finanziellen Erfolg ent-
scheidend sind, sondern die eigene Aura und Seele, ist anderen 
ein großes Stück voraus. In uns liegt eine wahre Schöpferkraft, die 
durch limitierende Glaubenssätze zum Thema Geld verschüttet 
ist. Daher hilft der Blick nach innen und die Besinnung auf die ei-
genen Wünsche, Träume, Fähigkeiten und Talente. 

4. Soulset sprechen lassen 

In der Business-Welt spricht man gerne von Mindset, welches sich 
allerdings nur in einer 3D-Ebene bewegt. Viel wichtiger ist das 
Soulset, weil wir hier im fünfdimensionalen Raum unterwegs sind 
und das Generationen-Trauma zum Thema Geld verdienen ein für 
alle Mal aufbrechen und überwinden können. Unser Soulset ist 
unsere Ebene der Kreation, mit der wir gezielt Neues erschaffen 
können. Wenn das Soulset stimmt, bekommt der Verstand die 
Message, dass alles schon da ist, was es zum Geld verdienen 
braucht. Kunden, Geschäftspartner, Umsatz - wir müssen uns le-
diglich noch damit verbinden. 

5. Gemeinsam ans Ziel kommen 

Wer sich mit diesen Themen schwer tut, muss den Weg nicht al-
leine gehen. Es kann Berge versetzen, gemeinsam unterwegs zu 
sein und zusammen an der Löschung von Glaubensmuster und 
Freisetzung der richtigen Energien zu arbeiten.  

Eine Begleitung über einen gewissen Zeitraum hinweg kann daher 
ebenfalls für mehr Leichtigkeit und Lebensfreude beim Geld ver-
dienen sorgen.  

Jeder Mensch sollte sich es selbst wert sein, die besten Impulse 
dazu zu entdecken und zu verfolgen. Es wird sich - in diesem Fall 
tatsächlich wortwörtlich - bezahlt machen. Auch hierbei gilt es auf 
jemanden zu setzen, der sich der Tatsache bewusst ist, dass es 
noch mehr Dimensionen gibt, als nur die Ebene des Verstands 
(Mindset). Wahre Magie geschieht nicht in uns und diese dürfen 
wir voller Leichtigkeit und neuen Mutes nach außen tragen!  

Michaela Prazak 

 

Michaela Prazak ist den Leistungsgedanken 
als ehemalige Olympia-Turnerin seit Kindes-
tagen gewohnt. Nicht zuletzt deshalb ent-
schied sie sich im Laufe ihres Lebens dazu, 
einen anderen Weg einzuschlagen, als nur 
den Erfolg im Außen zu suchen. Heutzutage 
ist sie Vollblutunternehmerin mit mehrfa-
chen Millionenumsätzen und begleitet 
Menschen als Expertin für Persönlichkeits-
entwicklung für mehr Fülle und Freude im 
privaten und beruflichen Bereich.  

2020 startete sie ihren Podcast „Energy 
Booster“ für den Übergang in die neue Zeit 
und startet gerade das Coachingunterneh-

men „Space for Clarity and Creation“. Wer mehr erfahren möchte, darf 
sich gerne unter www.michaela-prazak.com einen Eindruck verschaffen.
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WARUM ARME MENSCHEN KEINE 
FINANZIELLE UNABHÄNGIGKEIT 

ERREICHEN KÖNNEN 

Wer Finanzblogs im Allgemeinen und die FIRE-Szene im Speziellen 
verfolgt, weiß, dass viele „FI’ler“ aus der Mittel- oder der Ober-
schicht kommen. Meist sind es Akademiker*innen mit naturwis-
senschaftlichen Berufen. In der Regel Gutverdiener. Oft kinderlos. 
Und hey – das ist auch okay. 

Allerdings sollten wir, bei aller Sympathie für das Konzept der fi-
nanziellen Unabhängigkeit, nicht die Realität aus den Augen ver-
lieren. Knapp vier Millionen Menschen in Deutschland sind Emp-
fänger von Arbeitslosengeld II („Hartz 4“). Einige von ihnen gehö-
ren zudem zu den 4,5 Millionen, die ausschließlich geringfügig be-
schäftigt sind („Minijob“). 

Zusätzlich fallen 4,1 Millionen Deutsche in die Gruppe der vollzeit-
beschäftigten Geringverdiener. Dazu zählen alle, die trotz Voll-
zeitbeschäftigung weniger als rund 2.200 Euro brutto im Monat 
„verdienen“. Diese Zahl, die angibt, wie viele Personen trotz Ar-
beit armutsgefährdet sind, betrug im Jahr 2004 noch 1,9 Millio-
nen. Heute ist es jede*r fünfte Vollzeitbeschäftigte. Damit belegt 
Deutschland im europäischen Vergleich den letzten Platz.  

Nur so als Info für alle, die glauben, dass wir in einem außeror-
dentlich sozialen Land lebten. Stimmt, die Sozialleistungen sind 
gut. Aber die Chancen sind es nicht.  

Zudem wächst mehr als jedes fünfte Kind in Deutschland in rela-
tiver Armut auf. Das sind 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche un-
ter 18 Jahren. Für Menschen mit geringem Einkommen ist es viel 
schwieriger, die finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Die Ur-
sachen hierfür, haben allerdings nicht nur etwas mit dem Einkom-
men zu tun. 

Profilierung und Scham 

Wer kennt nicht die Dokumentationen über Lottogewinner*in-
nen, die über Nacht reich und über wenige Jahre wieder arm ge-
worden sind. Lebten sie jahrelang von wenigen hundert Euro pro 
Woche, so beschert die Glückspiellotterie den heiß ersehnten 
Geldregen. Auf einmal wird aus Wünschen Realität. Ein neues 
Auto, teure Urlaube, vielleicht ein Haus. Und der eine oder andere 
Freund bekommt auch noch ein kleines Geschenk ab. Aber zwei 
oder drei Millionen Euro sind schneller weg als so mancher glau-
ben mag. Teure Anschaffungen ziehen teure Instandhaltungskos-
ten nach sich. 

Aber selbst jene, die nicht im Lotto gewonnen oder ein Vermögen 
geerbt haben, leben manchmal auf zu großem Fuß. Markenklei-
dung, der neueste Technik-Schnick-Schnack, das (eigentlich nicht 
finanzierbare) Eigenheim, die Mittelmeer-Kreuzfahrt.  
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Gerade Menschen mit geringem Einkommen möchten „dazu ge-
hören“. Nicht als Unterschicht betitelt und als solche behandelt 
werden. Und das ist absolut nachvollziehbar. Dennoch verstärkt 
gerade dieses Verhalten die Kluft zwischen den Vermögenden 
und denen, die von Monat zu Monat leben und nicht langfristig 
Vermögen ansparen. 

Fehlende Finanzbildung 

Die Überschrift könnte auch lauten: Fehlender Zugang zu Finanz-
informationen. Allerdings wäre das heutzutage nicht mehr ganz 
korrekt. Denn das Internet bietet eine Fülle von Infos zu verschie-
denen Finanzprodukten, Spartipps und Erfahrungsberichten. Ver-
braucherschützer, unabhängige Finanzberater und – nicht zuletzt 
– private Blogs wie im Finanzblogroll, bieten gute Informationen 
rund um das Thema Geldanlage. 

Trotzdem ist das finanzielle Grundverständnis bei Menschen mit 
besserer Schul- und Universitätsausbildung natürlich stärker aus-
geprägt. Sei es durch einen Crashkurs im Fach Sozialkunde, 
Grundlagenwissen in Statistik und Algebra oder durch einen ver-
tiefenden Einblick im betriebswirtschaftlichen Studium. Jugendli-
che und Erwachsene mit besserer Bildung sind gegenüber finan-
ziellen Fehlern, wie Konsumkrediten, geschlossenen Fonds oder 
Ponzi Schemen besser vorbereitet. 

Schlechte Vorbilder  

Das einzige was arme Menschen vererben, ist ihre Armut. Klingt 
hart, ist aber so. Vor allem in Deutschland, wo der arm bleibt, der 
arm ist und der reich bleibt, der reich ist. Wessen Eltern von Mo-
nat zu Monat nur „überleben“ und kein Vermögen aufbauen 
(können), neigen später dazu, es ihnen gleich zu tun. Schulden, 
fehlendes Sparverhalten, keine Rücklagen – der Mensch ist halt 
ein Nachahmer. 

Letztens habe ich in einem YouTube-Video eine interessante 
These aus der Verhaltensforschung gesehen. Demnach entwickel-
ten Kinder häufig eine Persönlichkeitsstörung, deren Eltern ihnen 
ein bestimmtes Verhalten verbal anerziehen wollen, aber selbst 
ein ganz anderes Verhalten vorleben. Keine Ahnung, ob das 
stimmt. Aber aus der eigenen Beobachtung ist da schon was dran.  

Natürlich entwickeln manche Menschen auch genau umgekehrte 
Verhaltensmuster. Aber Kinder, deren Eltern arm waren und je-
den Pfennig umdrehen mussten, sind häufig ausgabefreudiger. 
Zumindest dann, wenn sie sich einen gewissen Wohlstand erar-
beitet haben. 

Familiäres Startkapital 

Aber nicht nur die finanzielle Erziehung hat einen Einfluss. Auch 
das „familiäre Startkapital“ spielt eine wichtige Rolle. Die Unter-
schicht bekommt von ihren Eltern selten Geld fürs Studium, keine 
Anzahlung für eine Immobilie oder das erste Auto. Dabei können 
all diese Dinge den Weg zur finanziellen Unabhängigkeit ebnen, 
beziehungsweise beschleunigen. 

Stattdessen benötigen Eltern aus ärmeren Familien insbesondere 
im Alter oft selbst finanzielle Unterstützung. Oder hast du schon 
mal in einer Ausgabenaufstellung von Frugalisten oder Minimalis-
ten den Posten „elterliche Unterstützung“ oder „Zuschuss zum 
Pflegeplatz“ gelesen?  

…und wat‘ nu? 

Was also tun gegen die ungleichen Startbedingungen? Wie kön-
nen Menschen auch mit geringem Einkommen ohne Erbschaft 
und Lottogewinn ihre Reise Richtung finanzielle Unabhängigkeit 
antreten? Und macht es dann überhaupt Sinn? 

Ich glaube schon. Und zwar aus mehreren Gründen. 

1. Geduld. Mit geringeren Sparquoten dauert der Vermö-
gensaufbau länger. Dennoch lohnt es sich anzufangen. 
Und wer mit niedrigen oder mittleren Einkommen nach ei-
nigen Jahren ein finanzielles Polster aufgebaut hat, dem 
gehört mein größter Respekt. Denn das ist eine deutlich 
bedeutendere Leistung als mit einemhohen Einkommen. 
 

2. Information. Wie bereits erwähnt, gibt es eine Fülle von 
guten und kostenlosen Finanzinformationen. Man muss 
sich nur damit beschäftigen. Wer in seiner Kindheit keine 
ausreichende finanzielle Bildung erhalten hat, kann das 
nachholen. Es ist nie zu spät. 

 

3. Motivation. Ein wichtiger Faktor beim Vermögensaufbau 
ist die langfristige Motivation. Also die Frage: Warum ma-
che ich das überhaupt? Nur eine intrinsische Motivation 
hilft uns dabei, langfristig am Ball zu bleiben. 

 

4. Blick nach vorn. Manchmal kann es sinnvoll sein, die Ver-
gangenheit auszublenden. Zumindest sollte man sich der 
eigenen Glaubenssätze bewusst sein und versuchen, die 
„schlechten“ abzubauen. Beispielsweise hat sich in unse-
rer Gesellschaft der Glaubenssatz verfestigt, dass Geld et-
was Schlechtes sei. Besonders bei denen, die keines ha-
ben. Aber Geld ist nur der Mittel zum Zweck. Zu mehr Un-
abhängigkeit, mehr Freiheit, mehr F***You. 

Mein Respekt gilt allen, die trotz geringem Einkommen und 
schlechteren Startbindungen ihre Reise zur finanziellen Freiheit 
begonnen haben. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass ihr 
Ziel nicht das gleiche sein muss, wie bei vielen Finanzbloggern und 
Frugalisten. Vielleicht ist es auch „nur“ die finanzielle Sicherheit. 
Also die Gewissheit, dass man die nächste Rate abbezahlen oder 
die Lebensmittel für die nächste Woche kaufen kann. 

Und alle, die das Glück eines wohlhabenderen und/oder gebilde-
teren Elternhauses hatten, können sich über die wachsende Un-
gleichheit in unserem Land Gedanken machen. Ich gehöre dazu. 
Und trotz potentieller Vorteile durch eine liberal-konservative Re-
gierung, sympathisiere ich durchaus mit denen, die unsere Gesell-
schafft fairer gestalten wollen. Nicht durch höhere Sozialleistun-
gen, sondern durch Bürokratieabbau, Digitalsteuern für Großkon-
zerne und vor allem durch überfällige strukturelle Veränderun-
gen. Neben den GRÜNEN, der LINKEN, der SPD, gibt es übrigens 
auch noch interessante Kleinparteien: Volt, die ÖPD und viele an-
dere. Es lohnt sich ein Blick über den Tellerrand.  

Felix 

 

Dieser Beitrag erschient erstmals am 10. September 2021 auf dem Blog 
zum Finanzblogroll. 
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LEBE MINIMALISTISCH 
Es lohnt sich   

Ein Gastbeitrag 

von Finanzblogleserin Katja 

  

Minimalismus habe ich in den letzten Jahren für mich entdeckt 
habe. Mehr oder weniger zufällig war ich in der Bücherei über das 
Buch Magic Cleaning* von Marie Kondo gestolpert. Auch, wenn 
es etwas abgedroschen klingt: Die KonMari-Methode hat wirklich 
mein Leben verändert. Und tatsächlich glücklicher gemacht.  

Worum geht es beim Minimalismus? 

Es gibt viele Definitionen dessen, was Minimalismus ist. Ein mini-
malistischer Lebensstil bedeutet für verschiedene Menschen un-
terschiedliche Dinge. Ich definiere Minimalismus als eine Lebens-
weise, um Dinge loszuwerden, die in meinem Leben keine Rolle 
spielen. Das ermöglicht die Konzentration auf die Dinge, die mir 
wirklich Freude bereiten. Ganz „nebenbei“ wird auch Unordnung 
beseitigt. Aber das ist aus meiner Sicht wirklich ein Nebeneffekt.  

Sparen durch einen minimalistischen Lebensstil? 

Neben der Gestaltung des eigenen Zuhauses, kann sich ein mini-
malistischer Lebensstil auch positiv auf die persönlichen Finanzen 
auswirken. Ich selbst konnte meine Finanzen ordnen und habe 
jetzt einen deutlichen besseren Überblick. Und auch eine deutlich 

höhere Sparquote. Dabei habe ich allerdings nicht das Gefühl auf 
irgendwas verzichten zu müssen. Deshalb bin ich davon über-
zeugt, dass Minimalismus den Prozess des Vermögensaufbaus er-
heblich beschleunigen kann.  

Grundwerte erkennen und leben 

Beim Minimalis geht es wie gesagt darum, alles loszulassen, was 
im eigenen Leben nicht wichtig ist. Sich darauf zu konzentrieren, 
was wichtig ist. Und dabei erkennt man seine eigenen Grund-
werte. Oder fängt zumindest an, darüber nachzudenken.  

Als ich meine Grundwerte erkannt habe, konnte ich den „Ausmis-
tungs-Prozess“ viel einfacher durchziehen.  

Ein Beispiel: Ich reise total gerne. Dabei ist mit Luxus (noch) gar 
nicht so wichtig. Ich entdecke einfach gerne neue Länder und 
Städte. Gerne auch abseits der typischen Touristen-Ziele. Ande-
rerseits sind mir Klamotten gar nicht so wichtig. Das war gefühlt 
schon mal anders. Da mussten es 20 Kleider und monatlich neue 
Schuhe sein. Wirklich glücklich gemacht hat mich das aber nicht. 
Dafür musste ich erst Marie Kondo lesen. Doof, oder?!  
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Heute spare ich bei Klamotten. Ich 
kaufe zwar immer noch gerne neue 
Teile, aber häufiger im Ausverkauf. 
Oder ich tausche mit Freundinnen.  

Meinen Kleiderschrank habe ich 
drastisch reduziert. Viele Sachen 
habe ich gespendet. Jetzt habe ich 
auch einen viel besseren Überblick 
was ich überhaupt habe. Vor eini-
gen Jahren ist es mir tatsächlich mal 
passiert, dass ich ein Teil gekauft 
habe, das ich schon im Schrank 
hatte… 

Ein minimalistischer Lebensstil kann 
auch dir helfen, deine Grundwerte 
zu erkennen.  

Weniger Geld ausgeben 

Wie bereits oben angedeutet, lässt 
sich mit einem minimalistischen Le-
bensstil auch Geld sparen. Ein Bei-
spiel sind die Ausgaben für Kleidung 
beispielsweise. Manchmal kauft 
man allerdings auch hochwertiger.  

Weil man lernt, den Wert von Dingen, wie Möbeln oder Kleidung, 
anzuerkennen.  

Oft kaufen Leute aber auch Dinge nur, weil sie im Angebot sind. 
Ich habe das auch gemacht. Prospekte von Möbelhäusern, Bau-
märkten oder Discountern flattern ja praktisch täglich ins Haus. 
Da findet man schnell etwas, was man „unbedingt“ braucht. 
Auch, weil es eben gerade im Angebot ist.   

Dadurch kaufen wir Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen. 
Und vergessen dabei die Konzentration auf unsere Grundwerte.  

Ich bin überzeugt: Ein minimalistischer Lebensstil ermöglicht ei-
nen schnelleren Schuldenabbau und Vermögensaubau. 

Seelenfrieden und Zufriedenheit 

Mein allerliebstes Nebenprodukt des minimalistischen Lebens-
stils ist die Steigerung des Glücks. Ich persönlich habe gemerkt, 
wie ich durch die Reduzierung materieller Dinge und Unordnung, 
deutlich zufriedener bin. Denn jeder Besitz erfordert auch Pflege 
und Zeit. Jeder Schrank, jeder Smoothie-Mixer, jedes Kaffeeser-
vice muss gelagert und regelmäßig gereinigt werden. Dies alles 
bedeutet Stress.  

Heute konzentriere ich mich auf die Dinge, die mich glücklich ma-
chen.  

Beispielweise habe ich mich auch von meinem Auto getrennt. 
Okay, ich wohne auch in einer Großstadt und kann mich gut per 
ÖPNV und Fahrrad fortbewegen. Zudem fiel durch das „Corona-
Homeoffice“ der Arbeitsweg für lange Zeit weg.   

Aber befreiend ist es trotzdem. Keine Inspektionen, keine Park-
platzsuche, kein Reifenwechsel vor dem Winter.  

Der Minimalismus hat mein Leben 
nachhaltig verändert 

Die Entscheidung für einen minima-
listischen Lebensstil fiel mir leicht. 
Im Grund genommen, habe ich es 
anfangs gar nicht gemerkt. Ich bin so 
„reingerutscht“   

Aber mir persönlich hat es viel Zu-
friedenheit und Glück gebracht.  

Obwohl ich weiterhin meine Ausga-
ben (Geld und Zeit) hinterfrage, 
werde ich kein radikaler Minimalist. 
Manche reduzieren ja auf maximal 
30 Kleidungsstücke oder so. Das 
wäre nicht mein Ziel. Von der Le-
bensweise, wo ich gestartet bin, 
habe ich viel Ballast abgeworfen.  

Vielleicht konnte ich auch dich ein 
bisschen kitzeln und für den Mini-
malismus begeistern. Auf diversen 
Finanzblogs ist das Thema ja nicht 
mehr neu, aber aus meiner Sicht 
lohnt es sich. 

Und falls du immer noch nicht überzeugt bist, startet dein Weg 
vielleicht auch mit Marie Kondo   

Katja 

 

              * Anzeige I Affiliate   
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KRYPTO LENDING 
Zinsen auf Bitcoin und andere Kryptowährungen 

Ein Gastbeitrag von   

Richard  

cryptotant.de 

  

Bitcoin und Kryptowährungen sind im Mainstream angekommen. 
Damit ziehen die digitalen Währungen neben den „Early Adop-
tern“ und den „Nerds“ immer mehr klassische Investoren an. 
Selbst bekannte Namen wie der Tesla CEO - Elon Musk - twittert 
regelmäßig über Bitcoins und Dogecoins. 

Die immer breitere Akzeptanz in 
der Gesellschaft, die steigende 
Regulierung durch Staaten so-
wie der immense Kursanstieg 
zeigen, dass der Bitcoin und 
Kryptowährungen das Potential 
haben, die Finanzwelt zu revolu-
tionieren.  

Neuer Trend – „Defi“ 

„Kryptos“ sind längst zu einer 
neuen Asset-Klasse geworden, 
die in jedes gut durchdachte 
Portfolio gehören. Doch nicht 
nur die Kursgewinne durch Tra-
ding oder Buy and Hold sind in-
teressant. 

Ein neuer Trend im Bereich 
Kryptowährungen sind dezent-
rale Finanzdienstleistungen 
(Defi). Ein Teil von diesem digi-
talen Finanzbereich ist das 
Krypto Lending. Über mehr oder 
weniger dezentrale Online-Plattformen oder die Blockchain 
selbst, lassen sich einfach und in Echtzeit Kryptowährungen und 
Stablecoins (Kryptowährung, die eine Fiat-Währung wie z.B. den 
Euro 1:1 abbildet) leihen und verleihen. 

Eine Bank oder Finanzinstitut wird für den kompletten Kredit-Vor-
gang nicht mehr benötigt. Dadurch wird der gesamte Prozess 
schneller und günstiger für die Nutzer.  

 

 

 

 

Warum ist Krypto Lending spannend für langfristige Investoren? 

Trader und Spekulanten schätzen die hohe Volatilität von Kryp-
towährungen. Die teilweise erheblichen Kurschwankungen bieten 
ein enormes Gewinnpotenzial. Kontinuierliches Trading und da-

mit Gewinnmitnahme lautet die 
Devise, um den eigenen Bitcoin 
Bestand zu vermehren.  

Langfristige Investoren hinge-
gen sitzen die kurzfristigen 
Kurschwankungen aus, und hof-
fen auf insgesamt steigende 
Kurse – schaut man sich die 
Preissteigerung über die letzten 
fünf Jahre an, haben sie damit 
auch Recht behalten. Der be-
kannte Zinseszins-Effekt bleibt 
allerdings aus, da die Coins 
selbst nur „herumliegen“ und 
nicht für den eigenen Vermö-
gensaufbau arbeiten. 

Zinsen von bis 5 bis 10% p.a. 

In Sachen Zinsen sind klassische 
Sparer in den letzten zehn Jah-
ren auf dem Trockenen gelan-
det. Zinsen auf konventionelle 
Geldanlagen wie Sparbücher o-
der Tagesgeldkonten existieren 

nicht mehr. Wer sein Geld gegen Inflation absichern oder ver-
mehren möchte, muss entweder dem Aktienmarkt vertrauen o-
der nach alternativen Investments suchen. Das Verleihen von 
Kryptowährungen ist eine solche Alternative und eine vielverspre-
chende Möglichkeit, eine Verzinsung auf seine Geldanlage zu er-
halten.  

Mit welchem Zinssatz Du rechnen kannst, hängt unter anderem 
davon ab, welche Kryptowährung Du verleihen möchtest. Die 
Leitwährung Bitcoin kann Dir um die fünf Prozent Rendite und 
mehr einbringen.  
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Generell gilt, dass stabilere, etablierte Kryptowährungen wie der 
Bitcoin oder Ethereum eine geringere Rendite einbringen als un-
bekannte und volatilere Währungen. Der Grund dafür ist logisch: 
Die Auszahlung der Zinsen erfolgt in der Währung, die von Dir ver-
liehen wird. Der Bitcoin schwankt in seinem Kurs durchaus, aller-
dings deutlich weniger als alternative Coins und Währungen mit 
einer geringeren Marktkapitalisierung.  

Bitcoin oder auch Ethereum zu verleihen, ist also deutlich sicherer 
als eine unbekanntere Kryptowährung, deren Kurs äußerst volatil 
sein kann. Fünf Prozent Zinsen sind jedoch immer noch ein her-
vorragendes Angebot. Bei keinem Sparbuch oder Tagesgeldkonto 
bekommst Du aktuell so hohe Zinsen. 

Wie funktioniert Krypto Lending 

Im Grunde genommen handelt es sich beim Krypto Lending um 
eine Variante eines Peer-to-Peer-Kredites (P2P). Hierbei stellt ein 
Privatanleger einen Teil seines Vermögens als Privatkredit zur 
Verfügung. Die Lending Plattformen nehmen üblicherweise die 
Spareinlagen als Liquidität, um die Kreditnehmer zu bedienen.  
Auch wenn der Privatkredit zur freien Verfügung steht – die meis-
ten Kreditnehmer nutzen den Krypto-Kredit, um kurzfristig Steu-
erzahlungen zu minimieren oder um ihr Investment zu hebeln. 

 

Hohe Ausfallsicherheit für den Anleger 

Im Gegensatz zu herkömmlichen P2P Krediten, bei denen Kredit-
geber häufig auf den Kosten sitzen bleiben, wenn der Kreditneh-
mer nicht zahlen kann, sind Kryptokredite besichert. Ein Kredit-
nehmer muss seine Kryptowährungen als sogenanntes Collateral 
(Pfand) hinterlegen, ohne dabei seine Coins verkaufen zu müssen. 
Dies entspricht ungefähr einer Kredit-Besicherung bei einer ge-
wöhnlichen Bank.  

Die Höhe des Collateral wird durch das Loan-to-Value-Ratio (LTV) 
bestimmt, welches sich von Währung zu Währung unterscheiden 
kann. Ausschlaggebend ist hierbei der Kurs der Kryptowährung im 
Vergleich zur FIAT-Währung. Sinkt der Kurs des Coins, muss das 
Collateral erhöht werden. Wenn der Kreditnehmer die Frist zu der 
Erhöhung verpasst, nutzt die Lending-Plattform das hinterlegte 
Collateral, um den laufenden Kredit zu tilgen. Das LTV Verhältnis 
beträgt meist zwischen 30 bis 50 %.  Das bedeutet zum Beispiel, 
dass bei einem LTV von 50 % und einem hinterlegten Collateral 
im Wert von 1000 € das maximale Kreditlimit bei 500 € liegt.  

 

Krypto Lending ist also sowohl gegen Kreditausfälle als auch ge-
gen starke Kursschwankungen abgesichert. Dieser Faktor macht 
es zu einer interessanten und größtenteils sicheren Möglichkeit, 
passives Einkommen zu generieren. 

Krypto Lending: Große Chancen mit Risiko 

Trotz der Ausfallsicherheit gibt es aber wie bei anderen Anlage-
formen auch Risiken für die Investoren. Daher solltest Du Dir im 
Klaren sein, dass Du mit Krypto Lending Kapital verlieren kannst, 
wie bei herkömmlichen Investments auch: 

 Plattformrisiko – Für das Verleihen Deiner Krypto-Assets 
musst Du diese an den Smart Contract bzw. die Lending Platt-
form schicken und dort hinterlegen. Dies hat zur Folge, dass 
Du keinen direkten Zugriff mehr auf Deine Kryptowährungen 
hast und dem Lending Dienst vollständig vertrauen musst. 
Größtenteils sitzen die Anbieter außerhalb des EU-Raums. Bei 
einem Exit-Scam bzw. Schließen der Plattform wird es nahezu 
unmöglich an Deine Einlagen zu kommen. Das Gleiche gilt 
auch bei möglichen Hacker Angriffen auf die Plattformen. 
Wichtig ist also auf seriöse Lending Anbieter zu setzen, um das 
Risiko zu minimieren. 

 
 Smart Contract Risiko – Krypto Lending ist noch eine sehr 

junge Technologie. Der Smart Contract ist im Prinzip ein Com-
puterprogramm, das auf der Blockchain ausgeführt wird. Bei 
einem Fehler im Code der Software kann der Totalverlust dro-
hen. Vor allem bei den dezentralen Plattformen gab es in 
jüngster Vergangenheit immer mal wieder kleinere Probleme 
bei der Ausführung des Kreditsystems und Manipulationen 
von Hackern. Die kommerziellen und zentralisierten Anbieter 
sind hier meist besser aufgestellt und bieten hier ein geringe-
res Risiko, da sie aktiv in den Prozess eingreifen können.    

 

 Regulierung und Steuer – Krypto Lending ist im deutschspra-
chigen Raum noch weitestgehend unreguliert. Das Gleiche gilt 
für die steuerliche Betrachtung. In Deutschland ist noch nicht 
endgültig geklärt, welche Steuern auf die verliehenen Coins 
und Zinsen zu zahlen sind. Auch steht eine Verlängerung der 
steuerfreien Haltefrist von einem Jahr auf zehn Jahre im 
Raum. Abhängig von der Verleihdauer, Preisentwicklung und 
der in Zukunft gültigen Gesetze kann so schnell aus dem Ge-
winn ein Verlust werden.  

Fazit 

Das Krypto Lending steht erst ganz am Anfang. Die neuen Mög-
lichkeiten und Vorteile, die das dezentrale Finanzsystem bieten, 
werden aber immer mehr von Investoren gesehen und auch ge-
nutzt.  Falls Du bereits in Bitcoin und anderen Kryptowährungen 
investiert hast, kann ein Verleihen durchaus interessant sein. Ma-
che Dir nur vorher Gedanken über das Risiko und die Anlage-
dauer. Vor allem bei einem langfristigen Verleihen über mehrere 
Jahre kann der Zinseszins-Effekt voll zum Tragen kommen. Wei-
tere Informationen zu dem Thema Steuern und Profitabilität von 
Bitcoin Lending findest Du in meinem Blogbeitrag „Wie profitabel 
ist Bitcoin Lending wirklich“.  

Richard
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MIT DIESEN DREI TRICKS IST EINE  
SINNVOLLE BAUFINANZIERUNG  

FÜR JEDEN MÖGLICH  

Ein Gastbeitrag 

von Benjamin Dau 

Die Inflation steigt weiter. Gleiches gilt für die Energiepreise. Zwei 
Faktoren, die sich auch auf die Bauzinsen auswirken. Für viele 
Menschen wird es damit immer schwieriger, sich den Traum von 
der eigenen Immobilie zu erfüllen. 

Benjamin Dau zeigt, wie es mit drei klugen Tipps dennoch gelin-
gen kann, eine lukrative Baufinanzierung zu erhalten. Der Immo-
bilienexperte sieht dabei vorrangig die Wahl der passenden Dar-
lehensart als Schlüssel zum Erfolg. 

Tipp 1: die Ausgangslage  
realistisch beurteilen 

In der Regel lässt sich der Bau-
kredit nur über viele Jahre til-
gen. Wer ihn abschließt, geht 
also eine langfristige Verpflich-
tung ein. Risiken und Chancen 
müssen dafür objektiv und rea-
listisch abgewogen werden. 
Vorab sollte sich der Bauherr 
fragen, über wie viele Erspar-
nisse er verfügt, auf die er künf-
tig verzichten könnte. Mehr 
noch, welche maximalen Til-
gungsraten könnte er monat-
lich bedienen, ohne in finanzi-
elle Schwierigkeiten zu geraten? Stehen demgegenüber vielleicht 
einmal außerordentliche Einnahmen an, die zur Rückzahlung der 
Darlehenssumme genutzt werden könnten? Zudem empfiehlt es 
sich, rund 20 bis 30 Prozent des Kreditumfangs an Eigenkapital 
mitzubringen, um so die Tilgungskonditionen günstiger zu gestal-
ten. 

Tipp 2: keine Kompromisse bei der Darlehensart 

Zugleich ist es wichtig, auch der Darlehensart einen aufmerksa-
men Blick zu widmen. Unterschieden wird dabei zwischen dem 
Annuitätendarlehen und dem endfälligen Darlehen. Letztgenann-
tes mag zunächst vorteilhaft wirken, da in diesem Fall anfangs nur 
die Zinsen bezahlt werden müssen. Doch Vorsicht: Die Tilgung er-
folgt am Ende des Darlehens auf einen Schlag. Bei Annuitätendar-
lehen bleiben die Raten dagegen Monat um Monat gleich – ge-
rade bei langen Vertragslaufzeiten besitzt der Bauherr damit ein 
hohes Maß an Planungssicherheit. Auch das mag ein Grund für 
die Beliebtheit diese Art des Darlehens sein. Dennoch sollte vor 
Abschluss des Vertrags individuell und unter Betrachtung aller 

persönlichen Wünsche und Bedürfnisse entschieden werden, 
welche Darlehensart zu bevorzugen ist. 

Tipp 3: jederzeit flexibel bleiben 

Der Baukredit läuft oftmals über viele Jahre. Eine lange Zeit, in der 
sich die persönliche Situation des Bauherrn ändern kann. Wichtig 
ist es dafür, die Tilgung auch so anpassen zu können, dass sie zu 
keinem Problem reift.  

Ratsam ist etwa die Vereinba-
rung einer Sondertilgung. Dabei 
handelt es sich um die außeror-
dentliche Zahlung einer Teil-
summe des Gesamtbetrages – 
doch Vorsicht, dabei können je 
nach Kreditgeber durchaus Ge-
bühren anfallen. Hier wäre also 
ein Anbieter zu bevorzugen, der 
das Recht der Sondertilgung 
kostenfrei im Vertrag veran-
kert. 

Als sinnvoll erweist sich zudem 
die Option des Tilgungssatz-
wechsels, die während der 
Dauer der Zinsbindung in der 
Regel zwei bis drei Mal genutzt 

werden kann.  

Benjamin Dau 

 

Als Geschäftsführer der Mayer und Dau Immobilien GmbH verkauft und 
vermietet Benjamin Dau im Auftrag seiner Kunden Immobilien jeder Art. 
Dabei legt er hohen Wert auf fachkundige Beratung und individuelle Be-
treuung. Seine Expertise fußt dabei auf seiner langjährigen Berufserfah-
rung. So absolvierte er bereits in jungen Jahren eine Ausbildung zum Im-
mobilienkaufmann und -gutachter. Zudem erweiterte er seinen Horizont 
durch eine Lehre zum Hotelfachmann, die er auf Anraten seines Vaters 
abschloss. Heute blickt die Mayer und Dau Immobilien GmbH auf zahlrei-
che Kooperationen mit renommierten Partnern und diverse branchen-
spezifische Auszeichnungen zurück.  

Weitere Informationen unter: https://mayer-dau.de/ 
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Miura Co. Ltd. 
 

Industrie 
Industrielle Spezialmaschinen 

Mid Cap 
Marktkap. 2,2 Mrd. € 

WKN: 868893   I   ISIN: JP3880800002 6.047 Mitarbeiter (2021)  
Disclaimer: Keine Anlageempfehlung oder Kaufberatung

Geschäftsmodell 

Die MIURA-Gruppe konzentriert sich auf die Produktion, den 
Verkauf und die Wartung von Kesseln und zugehöriger Ausrüs-
tung. Man bietet Gesamtlösungen für Fabriken auf der ganzen 
Welt und kombiniert eigene Durchlaufkessel mit anderen Pro-
dukten, die auf Kesseltechnologie basieren, wie Wasseraufberei-
tungsanlagen, Lebensmittelanlagen, medizinische Geräte und 
Abgaskessel, sowie die Wartung aus einer Hand. 

 

© Urheber: Miura Co. Investor Relations I miuraz.co.jp 

Der Hauptsitz liegt in Matsuyama, Japan. 

Segmente 

Das Geschäft von Miura unterteilt sich in die beiden Hauptseg-
mente Domestic (Inland) und Overseas (Ausland), sowie im De-
tail in die Bereiche Manufacturing Subtotal and sales of products, 
Maintenance und Laundry (nur inländisch). 

 
© Datenquelle: Miura Co. Investor Relations I miuraz.co.jp 

Fundamentale Kennzahlen 

Auf 5-Jahres-Sicht beträgt der Umsatzzuwachs 7 % pro Jahr. 
Der Gewinn stieg im gleichen Zeitraum um jährlich 11 %. Sowohl 
der Umsatz, als auch der Gewinn wachsen sehr stabil.  

 
In Mio. JPY I Datenquelle: Finanzen.net  

Die Eigenkapitalrendite beträgt 9 % (10-Jahres-Median: 8 %).  

Der Verschuldungsgrad (Debt-to-EBITDA) beträgt lediglich 0,27. 
Insgesamt betrachtet erscheint die Bilanz sehr stabil. 

Dividende 

Die Dividendenzahlung erfolgt halbjährlich (Juni & Dezember). 
Im Jahr 2021 wurden insgesamt 38 JPY ausgeschüttet, was bei 
dem derzeitigen Aktienkurs von 2.720 JPY einer Dividendenren-
dite von 1,4 % entspricht. 

Aktuelle Bewertung 

Bezogen auf den bereinigten Gewinn scheint die Aktie von Miura 
derzeit leicht unterbewertet. Auf Sicht von drei Jahren ergibt 
sich eine Renditeerwartung von 16 % p.a. 

 

© Urheber: Aktienfinder.net I aktienfinder.net 
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Atoss Software AG 
 

Technologie 
Software - Anwendung 

Small Cap 
Marktkap. 1,1 Mrd. € 

WKN: 510440   I   ISIN: DE0005104400 600 Mitarbeiter (2021)  
Disclaimer: Keine Anlageempfehlung oder Kaufberatung

Geschäftsmodell 

Die Atoss Software AG entwickelt und vertreibt Workforce-Ma-
nagement-Software. Die Konzentration liegt auf den Bereichen 
Anwesenheitsmanagement, Zeiterfassung, Zeitwirtschaft, Perso-
nalprognose, Personaleinsatzplanung und Business Analytics. 
Das Produktportfolio umfasst die ATOSS Staff Efficiency Suite, 
ATOSS Time Control und Crewmaster. Darüber hinaus bietet das 
Unternehmen branchenspezifische Lösungen, sowie Beratungs- 
und Betreuungsleistungen an. 

 

© Urheber: Atoss Software AG Investor Relations I atoss.com 

Der Hauptsitz liegt in München, Deutschland. 

Segmente 

Das Geschäft der Atoss Software unterteilt sich in die Segmente 
Production, Retail, Services, Healthcare & Social Services, Other 
und Logistics. Laut Angaben des Unternehmens entfallen dabei 
lediglich ca. 10 Prozent des Unternehmensumsatzes auf die fünf 
größten Kunden. 

 
© Datenquelle: Atoss Software AG Investor Relations I atoss.com 

Fundamentale Kennzahlen 

Auf 5-Jahres-Sicht beträgt der Umsatzzuwachs 14 % pro Jahr. 
Der Gewinn stieg im gleichen Zeitraum um jährlich 18 %. Sowohl 
der Umsatz, als auch der Gewinn wachsen sehr stabil.  

 
In Mio. € I Datenquelle: Finanzen.net  

Die Eigenkapitalrendite beträgt 58 % (10-Jahres-Median: 50 %).  

Der Verschuldungsgrad (Debt-to-EBITDA) beträgt 1,75, wobei 
der größte Teil der Schulden zinsfrei ist. Insgesamt erscheint die 
Bilanz sehr stabil. 

Dividende 

Die Dividendenzahlung erfolgt jährlich (Mai). Im Jahr 2021 wur-
den 1,67 Euro ausgeschüttet, was bei dem derzeitigen Aktien-
kurs von 139 Euro einer Dividendenrendite von 1,2 % entspricht. 

Aktuelle Bewertung:  

Bezogen auf den bereinigten Gewinn, Umsatz und den Cash-Flow 
scheint die Aktie von Atoss Software derzeit stark überbewertet. 
Auf Sicht von drei Jahren ergibt sich eine negative Renditeerwar-
tung von -3 % p.a.  

 

© Urheber: Aktienfinder.net I aktienfinder.net 
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EXPONENT AKTIENANALYSE 
Beratungskonzern mit Doktortitel 

Ein Gastbeitrag  

von Benedikt Stafflinger  

dividendeohneende.de 

Manchmal passieren tragische und schreckliche Dinge. Damit 
meine ich nicht größenwahnsinnige Herrscher, die mit aller Ge-
walt ihr Reich erweitern wollen. Ich meine tatsächliche Unfälle 
und Katastrophen. Mal stürzt ein Flugzeug aus heiterem Himmel 
ab, mal sackt eine Hoteletage in sich zusammen oder ein wichti-
ges Bauelement in einem Auto löst sich bei Sturm und Wetter. In 
den meisten Fällen ist es nicht leicht, hier ohne Weiteres eine Ur-
sache festzustellen - ein klarer Fall für Profis also. 

 

Die amerikanische Exponent Inc. ist genau solch ein technisches 
und wissenschaftliches Beratungsunternehmen, das Lösungen für 
komplexe Probleme anbietet. Man hat sich darauf spezialisiert, 
Ausfälle und Maschinenversagen genauer zu analysieren und vor-
beugend bereits in der Produktentwicklung wichtige Erkenntnisse 
zu liefern. Abgesehen davon unterstützt man seine Kunden bei 
allen dringenden und komplizierten Fragen der menschlichen Ge-
sundheit, der Umwelt und technischen Regularien im Zusammen-
hang mit neuen Innovationen und Prozessen. Über 70 Prozent der 
über 1.200 Mitarbeiter besitzt einen akademischen Abschluss auf 
ihrem Fachgebiet, rund 55 Prozent der Belegschaft sogar einen 
Doktortitel. Als Anleger haben wir hier also die Möglichkeit, in die 
klügsten Köpfe unserer Zeit zu investieren. 

Die Entstehung und das Geschäftsmodell der Exponent Inc. 

Die Geschichte des heutigen Beratungskonzerns findet ihren Ur-
sprung am 9. Mai 1936 als Alan Stephan Tetelman in New York 
City geboren wurde. Er war ein aufgeweckter und wissbegieriger 
Junge. Nach seinem Abschluss an der Riverdale Highschool be-
suchte er die Yale University, an der er in Metallurgie erst seinen 
Bachelor, dann seinen Master und schließlich seinen Doctor of 
Science erfolgreich absolvierte. Seine Dissertation sorgte schon 
damals für großes Aufsehen in der Fachwelt - man sprach von ei-
ner experimentellen und theoretischen Meisterleistung. An-
schließend verbrachte er ein Jahr als Postdoktorand der National 
Science Foundation an der Universität von Paris, ehe er zurück in 
den Vereinigten Staaten in das wissenschaftliche Labor der Ford 
Motor Company eintrat. Innerhalb weniger Jahre erarbeitete sich 
Alan einen internationalen Ruf, verließ Ford und begann als Pro-
fessor an der Stanford University zu unterrichten.  

Neben seinem Fachwissen in Metallurgie, hatte Alan auch ein aus-
gezeichnetes Gespür für lukrative Geschäfte. Als er feststellte, 
dass Anwaltskanzleien und Versicherungen regelmäßig Experten 
zu den unterschiedlichsten Themen zurate zogen und kompe-
tente Analysen und Gutachten benötigten, fackelte er nicht lange 
und besprach die Idee mit seinen Kollegen. Als er im April 1967 
mit zwei weiteren Stanford-Professoren und zwei Ingenieuren 
des Stanford Research Institute bei einem Mittagessen in The 
Oasis, einem Burger-Lokal in Menlo Park, saß, gründeten sie kur-
zerhand gemeinsam ihre eigene Beratungsfirma mit dem Namen 
Failure Analysis Associates (FaAA). Alan scherzte über den Fir-
mennamen: Ein Drittel der kalifornischen Start-ups wären Versa-
ger (engl. Failure) und die restlichen zwei Drittel würden sich nur 
mit Analysen beschäftigen. Das junge Gründerteam war bestens 
mit weiteren Experten vernetzt, sodass sie stets auf das benötigte 
Fachwissen zurückgreifen konnten, wenn es benötigt wurde. In 
den Anfangsjahren analysierte man schwerpunktmäßig Struktur- 
und Systemfehler, wie Rohrleitungslecks, der Versorgungs- und 
Kernkraftindustrie. Zunehmend erweiterte man die Branchen, in 
denen man Fehleranalysen anbot. Auch Regierungsbehörden grif-
fen regelmäßig auf das exzellente Fachwissen der FaAA zurück. 
Als im September 1978 ein Navy-Flugzeug abstürzte, machte sich 
Alan prompt auf den Weg von Sacramento nach San Diego, um 
die Ursache des Absturzes zu ermitteln. Tragischerweise kolli-
dierte das Linienflugzeug, in dem er saß, mit einer privaten Ces-
sna, wobei insgesamt 144 Menschen ums Leben kamen. 

In den folgenden Jahren kamen neue wissenschaftliche Diszipli-
nen hinzu, unter anderem das Bauingenieurwesen, die Elektro-
technik, die Biomechanik oder die Datenanalyse. 1985 erwarb 
man ein 147 Hektar großes Testgelände, auf dem man Fahrzeug-
höchstleistungen und Zusammenstöße auf der Straße unter na-
hezu allen Bedingungen nachstellen konnte. Die daraus gewon-
nenen Erkenntnisse unterstützten die Automobilbranche bei ih-
ren Produktentwicklungen. Gegen Ende des Jahres 1990 ging man 
mit dem Kürzel FAIL an die NASDAQ. Mit dem frischen Kapital des 
Börsengangs tätigte man eine Reihe sinnvoller Geschäftsübernah-
men und da man sich zunehmend breiter aufstellte und inzwi-
schen weit mehr als nur Fehleranalysen anbot, entschied man 
sich im Jahr 1998 für einen Namenswechsel. Die Exponent Inc. 
konnte sich seitdem hervorragend entwickeln. Heute deckt das 
Beratungsunternehmen mehr als 90 verschiedene technische 
und wissenschaftliche Disziplinen ab und verfügt über 30 Nieder-
lassungen in den USA, Großbritannien, der Schweiz und Asien. 
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Der Exponent Aktienchart 

 
© Urheber: comdirect I comdirect.com 

 

Aussichten 

Wie kann sich Exponent in Zukunft weiterentwickeln? 

Zunächst möchte ich noch mal kurz das Geschäftsmodell des Be-
raterkonzerns zusammenfassen. Exponent ist ein wissenschaftli-
ches und technisches Beratungsunternehmen, das, um es grob zu 
sagen, Lösungen für komplexe Probleme anbietet, mit denen Un-
ternehmen und Behörden tagtäglich konfrontiert sind. Man be-
schäftigt mehr als 1.200 Mitarbeiter, bestehend aus Wissen-
schaftlern, Ingenieuren, Unternehmensberatern und Regulie-
rungsexperten. Wie bereits in der Einleitung angesprochen, be-
sitzt die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiter einen akademi-
schen Abschluss auf ihrem jeweiligen Fachgebiet - mehr als die 
Hälfte aller Mitarbeiter sogar einen Doktortitel oder noch höhere 
wissenschaftliche Grade.  

Werfen wir nun einen Blick auf die Daten des zuletzt veröffent-
lichten Quartals (Q4 2021 - endete am 31.12.2021) und damit ver-
bunden auf das Gesamtjahr 2021. Im vierten Quartal lag der Ge-
samtumsatz bei 113,5 Mio. US-Dollar, einer Steigerung von 9,9 
Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Aufgrund einiger hö-
herer Ausgaben sank der Nettogewinn von 21,8 Mio. US-Dollar im 
Q4 2020 auf nun 20,4 Mio. US-Dollar. Aufs Gesamtjahr 2021 be-
trachtet lag der Umsatz mit 466,3 Mio. US-Dollar stolze 16,6 Pro-
zent über dem Ergebnis aus dem Vorjahr.  Auch den Gewinn 
konnte man ordentlich steigern: Waren es im Geschäftsjahr 2020 
noch 82,6 Mio. US-Dollar (1,55 US-Dollar je Aktie), erwirtschaftete 
Exponent im Geschäftsjahr 2021 einen Gewinn von 101,2 Mio. 
US-Dollar, bzw. 1,90 US-Dollar je Aktie. Das ist doch mal ein schö-
nes Wachstum, oder nicht? 

So wie ich das beobachten kann, befindet sich Exponent in einer 
schönen Aufwärtsspirale. Man bekommt immer mehr Aufträge, 
weil man die entsprechenden Mitarbeiter mit Know-how hat. Und 
man bekommt immer mehr Mitarbeiter, weil man sich wichtige 
und große Aufträge sichert. Unsere Welt wird immer komplexer 
und bei Themen wie Nachhaltigkeit oder künstliche Intelligenz 
stehen noch so einige Fragen offen im Raum. Die Auftragsbücher 
bei Exponent dürften also auch in den nächsten Jahren gut aus-
gelastet sein. Und um sich auch zukünftig gut aufzustellen, inves-
tiert man nicht nur in die Weiterbildung seiner Mitarbeiter, son-
dern kauft auch geeignete Unternehmen auf. Alles in allem muss 
ich sagen, dass Exponent ziemlich vielversprechend aussieht. 

Wie sieht es mit der Dividende aus? 

Eine Gewinnbeteiligung in Form von Dividenden erhalten Expo-
nent-Aktionäre erst seit dem Jahr 2013. Zuvor nutzte das Bera-
tungsunternehmen die Gewinne, um zu wachsen und geeignete 
Übernahmekandidaten aufzukaufen. Seit Beginn der Dividenden-
zahlung ist es Exponent in jedem Jahr gelungen, die Dividende zu 
steigern - in einem beachtlichen Tempo. Betrachtet auf den letz-
ten 5 Jahren liegt die durchschnittliche Dividendensteigerungs-
rate bei starken 17,7 Prozent. Bei solchen Werten wirkt die aktu-
elle Dividendenrendite in Höhe von 0,8 Prozent gleich deutlich at-
traktiver. Auch die Ausschüttungsquote mit 44,2 Prozent kann 
sich sehen lassen. Es bleibt genug Geld im Unternehmen, um auch 
zukünftig zu wachsen und auch um in den nächsten Jahren die 
Dividende weiter zu steigern. 

Fazit 

Die Exponent Inc. entwickelte sich von einem kleinen 5-Mann-Ex-
pertenteam zu einem global aktiven Beratungskonzern mit be-
achtlichem Wachstum. Unternehmenskunden werden auch zu-
künftig nicht auf das Exponent-Fachwissen verzichten können, 
weshalb ich recht optimistisch bin, was die Zukunft des Unterneh-
mens angeht. Langfristinvestoren sollten sich diese Aktie mit Si-
cherheit noch mal genauer ansehen.  

Benedikt 

 

Der Beitrag erschien erstmals am 03. April 2022 auf dem Blog Dividende 

ohne Ende. 
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