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Widmung

E

s ist unwichtig, woher du kommst, wohin du gehst, wo du ankommst und was
du besitzt. Wichtig ist nur, wer an deiner Seite steht!

Herzlichen Dank an meinen Sohn Thorsten und Frau Carina für die wertvolle Unterstützung.
Im Jan. 2019.
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Vorwort

E

s war mir vergönnt, ein reiches Arbeitsleben mit allen Phasen der technischen Entwicklung im Zeitalter der Automation, Elektronik und der noch im
vollen Gang befindlichen IT-Revolution zu durchleben. Dann habe ich in Loslösung
von den beruflichen Pflichten in jahrelanger Kleinarbeit die Möglichkeiten der Geldanlage des privaten Menschen zusammengetragen und verfolge heute die rein private
Absicht, das gesammelte Wissen an in gleicher Weise Interessierte weiterzugeben.
Dadurch soll ein Beitrag geleistet werden, die ältere Generation besser über Chancen
und Risiken zu informieren und Anlagemöglichkeiten sicherer und verständlicher zu
machen. Die Darstellungen entsprechen der weniger risikofreudigen Sichtweite des
Autors. Andere Sichtweiten sind durchaus möglich. Mir geht es darum, quasi einen
roten Faden anzubieten, mit dessen Hilfe jeder in die Lage versetzt wird, auszuloten,
welche Chancen und Möglichkeiten für die eigenen Belange und Sichtweiten bestehen.
Die Einschätzung von Zinsen, Erträgen und Kurssteigerungen basieren auf Quellen,
die der Autor für zuverlässig hält und erfolgen nach sorgfältiger Prüfung, jedoch ohne
Gewähr. Für Platzierung von Kauf- und Verkaufsordern ist der Nutzer allein verantwortlich.
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Kapitel I – Geldanlage: Wo & wie lege ich meine Ersparnisse erfolgreich an?
Aktuelle Entwicklung

S

eit vielen Jahren beobachten wir eine stetig fortschreitende Veränderung in
allen Bereichen unserer Gesellschaft in der wir leben. Man kann es schlicht
und einfach in jeder Beziehung auf eine einfache mathematische Kennzeichnung bringen, nämlich Divergenz. Divergenz bedeutet bekanntlich Auseinanderstreben oder
Auseinanderentwickeln.
Auf unsere Wirtschaft bezogen divergieren die Einkommen zwischen Normalverdiener und den Managerebenen in nicht begründbaren unermesslichen Einkommensunterschieden. Bei Investitionen in Industrie und öffentlichen Bereichen divergieren die
Kosten zwischen Planung bis Fertigstellung in schwindelerregende Höhen. Rückstellungen großer bedeutender Banken für eine Unzahl laufender Prozesse sprengen jeden gewohnten Rahmen und divergieren in unvorstellbaren Risiken. Provisionen und
Boni von Bankberatern divergieren entgegen aller Vernunft in Größenordnungen, die
kein normaler Bürger mehr begreift. Ablösungen und Gehälter unserer Fußballprofis
erreichen in heutiger Zeit astronomische Höhen, finanziert durch Fans und Sportbegeisterte durch unmoralische Eintrittspreise. Weltweit divergiert die Steuermoral. Acht
Milliardäre besitzen weltweit mehr als 3,6 Milliarden Menschen.
Kürzlich las ich von einer Untersuchung, das Einkommen von 1 % der Reichen im
Lande ist im Jahr 2017 um 22 %, das der ärmeren Hälfte nur um 3 % gestiegen.
Erschrecken ließ mich das Ergebnis einer Studie des Hilfswerks für Entwicklung
„Oxfam“, dass Deutschland das zweithöchste soziale Ungleichgewicht nach Litauen
aufweist. Und fast unbemerkt divergieren auch unsere Verhaltensbilder in allen Bereichen des Lebens, vom Abgas-Skandal bis zu unterlassener Hilfeleistung. Nichts ist
uns offenbar mehr heilig, Hauptsache „die Kasse stimmt“. Es dominiert nur noch „die
Gier nach Geld“.
Ich habe kürzlich die Aussage eines Finanzexperten zum Thema Geldentwertung
im Falle eines Finanz-Crash im Internet gelesen, nämlich: „Vermögen und Geldbesitz
wird nicht entwertet oder vernichtet, sondern nur umgeschichtet – wenige Vermögende
profitieren durch solche Ereignisse und das Vermögen der meisten Menschen landet
so auf deren Konten“. Dies ist nur möglich, weil der normale Bürger wie Sie und ich
früher den Bankern und Experten vertraut haben und sich bis heute den Geldhaien
nach wie vor anvertrauen. Man spielt offensichtlich mit unserem Geld und dabei fällt
uns kaum auf, dass Zinsen gegen 0 und sogar in das Negative laufen und es regt sich
fast niemand mehr darüber auf, wenn eine Elite die Masse der Menschen um die
Früchte ihrer Arbeit bringt. Dagegen müssen wir alle etwas tun.
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Was kann ich dagegen tun?

W

erden Sie sich darüber klar, dass Ihre bisherige Strategie – sich auf Ihren
Finanzberater und Bänker zu verlassen – der falsche Weg war. Ihre Interessen waren dabei völlig zweitrangig, wenn nicht sogar drittrangig, denn alle Menschen - auch die Finanzberater - denken und handeln immer je nach Erziehung, Bildung, eigenem Umfeld und gemachter Erfahrung nach eigenen Beweggründen – höhere Verkaufsquoten, höhere Provisionen, Interessenwahrnehmung der Vorgesetzten
- und nicht nach den Ihren!
Handeln Sie und ergreifen Sie die Initiative, damit sich an den Spielregeln wieder
moralische Grundwerte ablesen lassen.
Jeder Einzelne ist sehr wohl in der Lage diesen Schritt zu tun. Sie müssen nur den
Willen dazu aufbringen daran Entscheidendes ändern zu wollen. Im Grunde genommen ist es relativ leicht, Sie müssen sich nur jeden Tag etwas Zeit dafür nehmen und
Stein für Stein eine eigene Strategie für das gesetzte Ziel verfolgen. Dazu müssen Sie
sich nur darüber klar werden, was im folgenden Schaubild zum Ausdruck gebracht
wird:

Abb. 1
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Abb. 2
Beschäftigen Sie sich einfach mal mit dem Thema. Sie werden feststellen – so
erging es jedenfalls mir – je länger Sie sich einlesen, umso neugieriger werden Sie
und plötzlich und unerwartet sind Sie informierter. Sie entdecken im Internet das
Schlüsselloch zum eigenen Handeln, nämlich die Börse und brauchen nur den passenden Schlüssel, nämlich eine geeignete Strategie zurechtzufeilen, um erfolgreich
Zugang zu finden.
Dabei entsteht ganz nebenbei ein neuer Gewinn an Lebensqualität, nämlich dass
Sie eine Aufgabe, eine Beschäftigung entwickeln, die Ihren vollen geistigen Einsatz
erfordert. Sie haben wieder eine neue Lebensaufgabe, die Ihrer Psyche guttut und
Erfolgserlebnisse vermittelt.
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Die Börse – Was ist das?

D

ie Niederländer und in unseren Breitengraden Jakob Fugger haben bereits
im 15. Und 16. Jhd. die Börse als Handelsplattform gegründet. Seit dieser
Zeit werden die großen und wichtigen Transaktionen der nationalen und internationalen Wirtschaft auf diesen Portalen abgewickelt. Bis Ende des 20. Jhd. waren diese
Geschäfte nur durch zugelassene Finanzexperten möglich. Wir alle waren gezwungen
über Banken und Sparkassen aktiv zu werden. Heute ist die Börse als Handelsplatz
für jedermann über sogenannte Broker als zugelassene Vermittler online zugänglich.
Nutzen wir diese Möglichkeit für unsere Belange!
Die Börse als Handelsplatz ermöglicht die Marktfunktion und wird durch behördliche
Institutionen kontrolliert. Sie übernimmt die laufende Bewertung der Handelsgeschäfte
nach Angebot und Nachfrage und veröffentlicht laufend entsprechende Kursdaten. Die
Börse ermöglicht damit der Wirtschaft die Mobilisierung ihres Handels und ihrer Transaktionen. Die Zuständigkeiten sind wie im nachstehenden Schaubild gezeigt, in verschiedene Bereiche gegliedert.

Abb. 3
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In den Bereichen sticht uns schon positiv die Wertpapier-Börse für Aktien und Anleihen
ins Auge, weil dieser Bereich allgemein am bekanntesten ist. Die Devisenbörse für den
Forex-Handel ist für Eingeweihte ein mögliches Forum. Die Warenbörse - z. B. für
Rohstoffe - ist ein weiteres Betätigungsfeld für Experten. Die Terminbörse handelt Derivate und Optionsscheine, eine Vielfalt von Papieren der Geldinstitute, die in die Zukunft spekulieren und nur von Profis erfolgreich gehandelt werden können.
Die Grund-Voraussetzung zum Börsenhandel ist, einen PC, ein Laptop oder Smartphon zu besitzen und bedienen zu können, damit der Zugang online ins Internet möglich wird.
Manche in unserem Alter haben sich damit vielfach nicht anfreunden können. Aber
wir haben alle Kinder, Enkelkinder und vielleicht auch Freunde, die sich in dieser Internet-Welt von klein auf zu Hause fühlen und Sie unterstützen können. Geben Sie
nicht gleich auf, alles ist nach gewisser Zeit erlernbar und für Sie selbst möglich. Sie
werden feststellen, auch wenn das IT-Zeitalter so manche negativen Entwicklungen
für uns bereithält, es bietet auch ungeahnte Neuerungen, unser Dasein zu vereinfachen und zu verschönern. Es liegt nur an uns, in verantwortungsbewusster Weise damit umzugehen.
Es hat auch für mich immer einige Zeit gedauert, bis ich mich an die spontane Suche
im Internet gewöhnt hatte und mein Gewohnheitsverhalten der Suche in althergebrachten Quellen änderte. Seien Sie aber auf der Hut, Quellen aufzurufen, bei denen
Sie vielfach zum Bezug und zur Zahlung irgendwelcher angepriesenen Schriften oder
Artikel animiert werden. Das Meiste ist es nicht wert, ernst genommen zu werden, weil
vielfach das Blaue vom Himmel versprochen wird, ohne dass reale Tatsachen oder
Nutzen für Sie zugrunde liegen. Oft werden Sie dabei gelinkt.
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Erste Schritte - Voraussetzung für den aktiven Handel

F

ür uns als Privatanleger ist heute der Börsenhandel in drei Schritten über einen zugelassenen Broker online erreichbar. Diese Broker bieten uns durch
ihre kostengünstigen Internet-Portale im Gegensatz zu regional tätigen Banken sehr
preiswerte Angebote. Im Internet finden Sie sehr übersichtliche Broker-Vergleiche und
können in kurzer Zeit das preisgünstigste Portal für Ihren Bedarf finden. Wenn Sie
diesen Weg beschreiten, können Sie sich in drei Schritten den Zugang zur Börse einrichten und mit dem Thema vertraut machen, ohne dass Ihnen erst mal überhaupt
Kosten entstehen.

Abb. 4
An dieser Stelle möchte ich Ihnen bei der Überlegung, welches Kapital kann ich für
den aktiven Wertpapierhandel einsetzen, eindringlich folgende Empfehlung nahelegen. Setzen Sie für Ihre Anlage von Vermögen nur freie Mittel ein, die Sie nicht für den
täglichen Bedarf oder anstehende Investitionen benötigen. Nehmen Sie keinesfalls
Kredite in Anspruch, die bei der momentanen Zinslage leicht dazu verleiten, hier eine
neue Verdienstquelle zu finanzieren. Die Zinsen werden in der Zukunft sicherlich wieder steigen und die Kreditgeber sind schnell an dem Punkt angelangt, bei unzureichender Absicherung Kredite aufzukündigen. Wenn Sie Ihr eingesetztes Kapital aus dem
Depot wieder frei verfügbar machen müssen, kann das nur über den Verkauf zum geltenden Tageskurs geschehen und das ergibt meist ungewollte Verluste.

- 15 -

Anforderungen an das Anlagendepot

P

rüfen Sie sehr genau, ob alle nachstehenden Anforderungen durch den gewählten Broker erfüllt werden. Nur wenn alle Punkte zutreffen, sollten Sie
zustimmen. Die meisten Broker führen ein solches Konto kostenlos. In der Regel werden heute lediglich Ordergebühren berechnet. Sehr wichtig ist, dass ausschließlich
über Ihr Referenzkonto überwiesen werden kann, so dass Missbrauch unterbunden
ist. Eine Mehrfachabsicherung des Zuganges schützt vor unberechtigtem Zutritt.
Die Orderbuchführung muß automatisch gegeben sein, damit Sie jederzeit den
Überblick behalten und Ihre Aktivitäten einsehen können.
Die Quellensteuer muß vom Broker automatisch gebucht und an den Fiskus abgeführt werden.
Dividendenzahlungen müssen automatisch gemeldet, gebucht und gutgeschrieben
werden.
Beleuchten Sie, welchen Anforderungen das Anlagen-Depot genügen muss, um risikofrei, kostengünstig und einfach geführt zu werden. Das folgende Schaubild gibt
wichtige Anhaltspunkte:

Abb. 5
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Überblick der Anlagentypen

Z

ugegeben, der riesige Markt für die Geldanlage als Privatmann ist im ersten
Anlauf so unüberschaubar, dass es erst mal abschreckt. Aber wir haben Analysemethoden, um uns Klarheit zu verschaffen. Dazu benutze ich einen Bewertungsmaßstab, der Ihnen allen aus der Schulzeit mehr als hinreichend bekannt ist, auch
wenn er so manchen von uns an unangenehme Momente, aber auch an Momente
erinnert, in denen wir über uns selbst hinausgewachsen sind. Ich spreche vom Notensystem der Schule mit der Beurteilung „Eins bis Sechs“ - wir hören alle noch im Ohr –
Eins mit E wie erstrebenswert und Sechs mit S wie setzen!

Abb. 6
Zusätzlich habe ich die Einzelnoten mit farblicher Untermalung zur optischen intuitiven Erkennung versehen, die uns vom positiven satten Grün bis zum negativen Rotton Magenta ins Auge springt und so die Orientierung erleichtert.
Übrigens habe ich entdeckt, dass die Klassifizierung international arbeitender Ratings-Firmen zur Beurteilung der Bonität von Wirtschaftsgebilden ähnliche Farbmerkmale anwendet, wie nachstehend zu sehen ist:
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Abb. 7 - 1
Bei näherer Betrachtung besehen ist diese Beurteilung eines Geschäftspartners oder eines Wertpapieres ein sehr einseitiges Unterfangen. Es wäre mir persönlich zu
mager eine Anlegeentscheidung darauf zu stützen und sonstige Analysenmerkmale
außen vor zu lassen, denn die Bonität kann von heute auf morgen verflogen sein, wenn
die falschen Maßnahmen getroffen werden. Für Banken ist die Bonität oft alles was
zählt. Vielleicht ein Grund, weshalb deshalb so manche Bank bei den Kreditgeschäften
mit Kunden oft scheitert. Aus der Sichtweite des älteren Menschen und um dessen
Interessen besser analysieren zu können, schien es mir wichtig vier Haupt-Merkmale
der Anlege-Möglichkeiten zu untersuchen, die eine detailliertere Unterscheidung ermöglichen, nämlich
Sicherheit, Ertrag, Laufzeit und Zeitaufwand.
Aus diesen farblichen Bewertungsmerkmalen im Detail kann ein durchschnittliches
Bewertungsmerkmal für die jeweilige Anlage abgeleitet werden, so dass die Anlegemöglichkeiten untereinander besser einschätzbar werden.
Eine erste Gruppe A(Anleger) wird nach meiner persönlichen Einschätzung als Zugang für Privatanleger im Markt sichtbar. Ich hebe sie als Gruppe A wie „Anleger“ hervor.
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Abb. 8
Es wird erkennbar, dass das Sparbuch wegen des mangelhaften Ertrages und die
Anleihen schon wegen der langen Laufzeiten (wegen der damit erzielbaren einigermaßen annehmbaren Verzinsung) mit der Gesamtnote fünf für Menschen im Alter absolut
uninteressant sind. Selbst die heute durch die Einlagensicherung bis üblicherweise
100 T€ angebotene Absicherung kann uns kaum von diesen Wegen überzeugen. Als
Ausweg bliebe für den oberflächlichen Anleger mit wenig Interesse an der Überwachung nur die Festgeldanlage, die aber uninteressante Verzinsungen bei kürzeren
Laufzeiten bis zwei Jahre bietet. Höhere Laufzeiten sind für den Menschen im Alter
unakzeptabel, da wir ja das Ergebnis auch noch erleben wollen. Trotzdem beträgt laut
veröffentlichten Statistiken der Anteil der Spar-, Sicht- und Termineinlagen der Privatanleger ca. 40 %.
Bei erträglichem Zeitaufwand zur Überwachung und der börsentäglichen Handelbarkeit rückt die Aktie bei gutem Ertrag ins Blickfeld. Ebenso kommt die Anlage in
Fonds oder EFTs in Frage, die ja jeweils eine Sammlung von Wertpapieren verwalten
bzw. abbilden, um das Risiko zu minimieren. Wie wir aus den veröffentlichten Statistiken wissen, handeln lediglich ca. 6 % der Bundesbürger mit Aktien, erstaunlich wenig,
obwohl der Sicherheitsaspekt bei der richtigen Auswahl doch recht hoch anzusiedeln
ist und der Ertrag aus Dividendenzahlung und Kursanstiegen zu 100 % dem Anleger
zufließen. Dagegen kann man immer wieder lesen, dass ca. 15 % der Bundesbürger
ihr Geld in Fonds und ETFs anlegen. Sie neigen offensichtlich aus vermeintlich höherer Sicherheit dazu, weil sie das Risiko bei Einzelaktien höher einschätzen.
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Wesentlich sicherer findet offensichtlich der Durchschnittsbürger speziell gemanagte Fonds und ETFs, auch wenn das Ertragsergebnis durch hohe Managementkosten, vor allem bei den von Experten gemanagten Fonds und sonstige Verwaltungskosten gemindert wird. Bei börsengehandelten und von Experten gemanagten Fonds können die Gesamtunkosten 6,7 … 7,7 % per anno betragen!
Börsengehandelte EFTs mit einer Vielzahl von abgebildeten Papieren kommen da
nur auf 1…1,2 % Gesamtunkosten als TER (Total Expense Ratio).
Selbst börsengehandelte ETFs ohne Experten-Management lassen sich alle nur
denkbaren versteckte Gebühren einfallen, um das eigene Geschäftsergebnis zu verbessern, natürlich immer zu Lasten Ihres Ertrages. Neben dem TER von 1…1,2% werden zusätzlich durch Spreads – Differenz zwischen An- und Verkauf – das sind schnell
zusätzlich bis 1,5 % - oder Performance-Fees, dass z.B. 20 % des ausgewiesenen
Erfolges als Erfolgskomponente einbehalten werden - fällig. Da kommen schnell
2,5…2,7 % und evtl. mehr zusammen, und das alles geht immer zu Lasten Ihres Ertrages. Selbst bei börsengehandelten ETFs hat der Anleger keine Gewähr, dass tatsächlich die Einlagen in Aktien angelegt werden; es steht dem Management frei, andere Geldanlagen zu tätigen. Sie haben keine Kontrolle, tragen aber das Risiko!
In der Vergangenheit haben vor allem nicht an der Börse gehandelte Fondanbieter
viel Vermögen der Anleger regelrecht verbrannt. Es ist ungemein wichtig, bei derartigen Papieren das Geschäftsmodel genauestens zu prüfen und den angemeldeten Börsenhandel der Ausgaben auf Sicherheit einzuschätzen. Es ist erstaunlich, wie viele
Menschen sich mit Zins- und Ertragsversprechen jahrelang abspeisen lassen, nehmen
wir das neueste Beispiel, den Niedergang des Emittenten und Containeranbieters
P&R, München, dessen 51.000 Anleger vermutlich völlig leer ausgehen werden. Oder
den Windanlagenbauer Prokon, der 2014 Insolvenz anmeldete, die 75.000 Anleger
verloren dabei 40 %, die Neuauflage als eG schreibt inzwischen wieder Verluste. Seit
Jahren werden seinen Anlegern keine gesicherten Einblicke geboten und der Ausgang
ist sehr fraglich. Durch Insolvenzen von über 450 Schiffsbeteiligungen sind in der Vergangenheit 10 Mrd. € verbrannt worden. Derartige Emittenten, verdienen nicht unbesehen unser Vertrauen und dieses Vertrauen ist wegen unzureichender Veröffentlichungen kaum überprüfbar. Zumindest ist heute wenigstens bei den meisten Fonds
und ETFs das Geld der Anleger durch Sondervermögen vor Insolvenz geschützt. Besondere Vorsicht ist bei geschlossenen Fonds angebracht, wenn die Stellung im Fond
durch Beteiligung am Gewinn und auch am Verlust vereinbart ist und zusätzlich Nachschusspflicht besteht. Das kann zum Fass ohne Boden werden. Die Immobiliengruppe
S&K hat im April 2013 durch Insolvenz gezeigt, dass Anleger schnell mit Totalverlust
der Einlage rechnen müssen.
Im Juli 2018 las ich in einem Wirtschaftsbrief, dass in der Vergangenheit 53 derartige Finanzanbieter durch Insolvenz aufgeben mussten. Einlagen der meist privaten
Anleger sind dabei in hohem Maße oder gänzlich verloren. Lassen Sie sich durch keine
noch so verlockenden Gewinne und Wertsteigerungen dazu verleiten Ihr Geld aus der
Hand zu geben. Alle diese Emittenten leben von der Organisation und dem Management Ihrer Einlagen und das geht immer zu Lasten des Ertrages. Meistens wissen Sie
nicht, in welche Projekte und Wertpapiere Ihre Einlagen angelegt werden.
Heute ist jede ausgegebene Aktie von AGs durch Verfolgung der vorgeschriebenen
Veröffentlichungen der Geschäftsberichte viel leichter zu beurteilen. Bedenken Sie vor
allem, dass nur Sie selbst zu 100 % von Dividenden und Kursgewinnen profitieren.
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