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Ausgabeaufschlag
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Aktiengesellschaft
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Deutscher Aktienindex
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Marschollek, Lautenschläger und Partner
Organisation für Vermögensberatung
Wertpapierkennnummer

1. A
Abgeltungssteuer

Die Abgeltungssteuer (A.) ist eine in Deutschland gültige pauschale Steuer auf Kapitalerträge.
Sämtliche Kapitalerträge wie Zinsen (egal
ob aus einem Sparbuch, einer Tagesgeldanlage oder einer Anleihe), Dividenden oder
Kursgewinne werden in Deutschland mit einem einheitlichen Steuersatz besteuert. Nur
derjenige, der einkommensbedingt einen geringeren persönlichen Steuersatz hat, kann
rückwirkend zu viel gezahlte Steuer zurückerhalten. Die A. wird sofort, praktisch noch
vor Gutschrift auf dem Kundenkonto, abgezogen.
Die A. beträgt 25 %, plus 5,5 % Solidaritätszuschlag (5,5 % von 25 %), insgesamt
also 26,38 %, zzgl. eventuell Kirchensteuer.
Wer 10.000 Euro angelegt hat und im Jahr
4 % Zinsen erhält, bekommt am Tag der
Zinsgutschrift nicht die vollen 4 % (400€),
sondern nur 294,48€ auf sein Konto ausbezahlt. Die restlichen 105,52€ beziehungsweise 26,38 % der Zinsen werden von der
kontoführenden Bank direkt an den Staat
abgeführt.

Absolute Return

auch Total Return, bezeichnet das Vorhaben jedes Jahr eine positive Rendite zu erzielen, grundsätzlich unabhängig von einer
üblichen Benchmark – eben eine absolute
positive Rendite.

Fonds mit einer klassischen Benchmark,
bspw. einem Aktienindex, versuchen relativ
zum Index gut abzuschneiden. Verliert der
Vergleichsindex 15 % und der Fonds hingegen nur 14 %, ist das ein gutes Ergebnis. Etwas anderes kann man dann als Anleger im
Grunde nicht erwarten.
Verfolgt ein Fonds einen Absolute-Return-Ansatz, kann er dies in unterschiedlichen Fondskategorien tun. So zum Beispiel
in Form eines Misch- oder Dachfonds. Aber
nicht jeder Dach- oder Mischfonds investiert nach einem Absolute-Return-Prinzip.
Man könnte auch einige Hedgefonds als
Absolute-Return-Produkte bezeichnen – es
gibt keine unangefochten feststehende Definition.

AG

Aktiengesellschaft (AG)
Eine AG ist eine von mehreren möglichen
Formen eines Unternehmens. Sie unterscheidet sich von manch anderen Unternehmensformen unter anderem darin, dass die
Aktionäre (die Eigentümer einer AG) nur in
Höhe ihrer Investition einen Verlust erleiden können. Das ist zwar immer noch ein
Totalverlust, jedoch müssen Eigentümer
von anderen Unternehmensformen teils zusätzlich mit ihrem gesamten Privatvermögen haften.
Ein weiteres Merkmal ist die grundsätzlich
einfache Übertragbarkeit der Anteilsrechte
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(in diesem Fall Aktien). Dabei ist jedoch
nicht jede AG auch börsennotiert.
Wenn eine Umwandlung eines Unternehmens in eine AG erfolgt und mit einem Börsengang verbunden ist, geschieht dies meist
mit der Absicht neues Kapital für Investitionen einzusammeln. Das Geld kann aber
von den Gründern des Unternehmens auch
neue Geschäftsideen in anderen Bereichen
oder kostspielige Hobbys genutzt werden.

Aktionär

Ein Aktionär ist eine Person, die Aktien einer AG besitzt.

Aktie

ist ein Wertpapier, das ein Anteilsrecht an
einem Unternehmen ›verbrieft‹.1
Als Aktionär eines Unternehmens (einer
Aktiengesellschaft) sind Sie Miteigentümer.
Dies bedeutet, dass Sie bestimmte Rechte
haben. Zu unterscheiden ist diese Stellung
jedoch deutlich von der des Geschäftsführers oder Vorstands wie diese Position in Aktiengesellschaften genannt wird.
Grundsätzlich kann man Aktien also mit
der Absicht erwerben, die Unternehmensentscheidungen bspw. auf der Hauptversammlung mitzubestimmen. Da man jedoch mit einem für normale Bürger finanzierbaren Anteil keinen entscheidenden
Einfluss ausüben kann, werden Aktien in
den meisten Fällen erworben, um sie nach

wenigen Sekunden bis mehreren Jahren wieder mit Gewinn zu verkaufen und/oder eine
regelmäßige Dividende zu erhalten.
Meist sind von einem Unternehmen mehrere Millionen Aktien im Umlauf. Wobei es
möglich ist, nur eine einzige zu besitzen.
Wirklich verbrieft, sprich in echtem Papier
vorhanden, sind Aktien dabei kaum noch
anzutreffen – im Normalfall gibt es nur ein
einziges Stück Papier, die Globalurkunde.
Von der Lufthansa AG existierten beispielsweise im Mai 2016 genau 464.539.000
Aktien und jede davon hat die gleiche WKN
(Wertpapierkennnummer) und weist einen
identischen Wert auf. Theoretisch können
Sie alle kaufen. Jedoch werden mal mehr,
mal weniger viele Aktien von strategischen
Investoren über Jahre hinweg gehalten, so
dass Sie ›nur‹ wenige Millionen Aktien spontan erwerben können. Angenommen im
Laufe eines Jahres werden an der Computerbörse Xetra täglich etwa fünf bis zehn
Millionen Aktien gehandelt. Im genannten
Fall bedeutet dies, die Besitzverhältnisse in
Höhe von nur rund 1-2 % verändern sich
also damit an einem durchschnittlichen Tag.

Aktienanleihe
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Eine Aktienanleihe ist sozusagen die zur Anleihe gemachte Form eines Short Puts (siehe
Optionsschein). Sie erhalten eine überdurchschnittliche Verzinsung und wenn die Aktie
abstürzt – herzlichen Glückwunsch – bekommen Sie die Aktie. Denn dies ist Ihre

Verpflichtung im Gegenzug für den Erhalt
der über dem marktüblichen Zinssatz liegenden Verzinsung. Der Emittent der Aktienanleihe hat sich also über Sie gegen einen Verlust abgesichert. Im Allgemeinen
kein gutes Geschäft für Anleger.

Aktienfonds

Ein Aktienfonds ist ein Investmentfonds, der
ausschließlich oder zum überwiegenden Teil
in Aktien investiert.
Je nach Anlageschwerpunkt kann man
Aktienfonds wiederum in verschiedene Unterkategorien einteilen: Zum Beispiel nach
Region (Aktien Welt, Europa, Osteuropa
u.v.m.) oder Branche (Rohstoffaktien,
Technologieaktien u.v.m.).
Manche Aktienfonds müssen entsprechend ihrer Anlagebestimmungen immer
voll in Aktien investiert sein, andere wiederum nicht. Sie können bei Erwartung negativer Kursentwicklungen Geldmarktanlagen
beimischen, etwa indem sie nur zu 60 % in
Aktien und zu 40 % in Geldmarktanlagen
investiert sind – was jedoch nicht unbedingt
mal eben erfolgreich umzusetzen und somit
nicht ohne Weiteres anzuraten ist.

Aktienindex

Abbildung der Bewertung eines definierten
Aktienportfolios zu einem bestimmten
Zeitpunkt.2
Das Ziel ist es, den Börsianern die allgemeine Wertentwicklung eines Marktes oder

eines speziellen Bereiches aufzeigen zu können. Ein Aktienindex enthält eine festlegte
Menge genau bestimmter Aktien und je
nach Wertentwicklung dieser Aktien in einer bestimmten Sekunde oder an einem bestimmten Tag, fasst der Kurs eines Aktienindex die Tendenz dieser festgelegten
Gruppe von Aktien in einem Kurs zusammen. Dafür werden in den meisten Fällen je
nach Größe einer AG im Index unterschiedliche Gewichtungen vorgenommen.
Der bekannteste deutsche Aktienindex
Dax enthält genau 30 Aktien. Entsprechend
ihrer Größe/ihres Börsenwertes haben
manche Aktien zum Beispiel 4 % und andere nur 1,5 % Gewicht. Wenn an einem
Tag 15 Aktien steigen und 15 fallen, kann
dies also auch bedeuten, dass der Dax nicht
stagniert, sondern leicht steigt oder fällt.
Gleichwohl gewinnt man so einen Eindruck
von der Tendenz des deutschen Aktienmarktes, je nach betrachtetem Zeithorizont,
bspw. innerhalb eines Tages, einer Stunde oder eines Jahres. Der Dax wird praktisch sekündlich berechnet und kann in seiner Wertentwicklung von wenigen Minuten bis hin
zu mehreren Jahren betrachtet werden.

Aktienkurs

Aktie A – Adidas: 106,60 Euro
Aktie B – Daimler: 66,15 Euro
Welches Unternehmen ist anhand dieser
Daten mehr Wert?
a) Adidas
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b) Daimler
c) kann man so nicht sagen
Welches Unternehmen mehr wert ist oder
genauer gesagt, welches Unternehmen an
der Börse aktuell höher bewertet wird, berechnen Sie wie folgt:
Sie recherchieren die Anzahl der ausgegebenen Aktien und multiplizieren diese mit
dem aktuellen Börsenkurs derjenigen Börse,
an der die Aktie am häufigsten gehandelt
wird. Das Ergebnis wird auch Marktkapitalisierung genannt.
Im Beispiel hat Adidas rund 200 Mio. Aktien und Daimler rund 1,1 Mrd. Aktien (beides Stand Mai 2016) ausgegeben, sprich so
viele Aktien gibt es von den Unternehmen.
Folglich ist Adidas mit rund 21 Mrd. Euro
Börsenwert/Marktkapitalisierung trotz des
höheren Kurses weniger wert als Daimler
mit etwas mehr als 71 Mrd. Euro Marktkapitalisierung. Somit lautet für die oben gestellte Frage die schlaueste und einzig richtige Antwort c)!
Denn der Kurs einer Aktie beziffert nicht
den Wert des Unternehmens und spielt für
sich genommen nur psychologisch eine
Rolle.
Unternehmen entscheiden bei einem Börsengang ein Stück weit selbst, welchen Kurs
sie am Anfang gerne hätten. Wenn ihnen
also ein Kurs um die 15€ gefällt und der
Vorstand davon ausgeht, dass das Unternehmen ungefähr mit 150 Mio. Euro bewer-

tet werden wird, dann wird er 10 Mio. Aktien ausgeben. So ist der Weg noch schön
weit bis bspw. 100€, ab denen dann eine Aktie rein optisch teuer aussieht. Wenn das
Unternehmen diese Marke dann gegebenenfalls erreicht, kann der Vorstand sich nach
Ankündigung aber auch einfach dafür entscheiden, jedem Aktionär pro Aktie zwei
zum halben Kurs zu tauschen. Aus einer
Aktie zu 100€ werden dann zwei Aktien zu
50€. Einfach so. Über Nacht. Das nennt
sich Aktiensplit und funktioniert in beide
Richtungen. Man kann den Kurs also auch
größer erscheinen lassen, indem man zum
Beispiel zehn Aktien zu einer zusammenfasst.

Aktiensplit

Mit einem Aktiensplit wird der aktuelle Aktienbestand einer AG in eine größere Zahl
von Aktien aufgeteilt.1
Dadurch wird erreicht, dass der Aktienkurs nach dem Aktiensplit optisch günstiger
erscheint. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens bleibt dabei gleich.
Beispiel: Ein Unternehmen hat einen aktuellen Aktienkurs von 80€ und führt einen
1:4-Aktiensplit durch. Jeder Aktionär erhält
nun für eine alte Aktie im Wert von 80€ vier
neue Aktien, wodurch der Wert der neuen
Aktien auf je 20€ sinkt. Die Summe aus Aktien mal Aktienkurs bleibt somit gleich.
Nehmen wir an, dieses Unternehmen hat
100 Mio. Aktien ausgegeben. Dann ist es bei
einem Kurs von 80€ pro Aktie 800 Mio.
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Euro wert. Nach dem Split verfügt es über
400 Mio. Aktien. Da durch diesen Vorgang
der Börsenwert nicht verändert wird und
auch nicht verändert werden kann, sind die
Aktien nun 20€ je Stück wert.
Ein Anleger, der angenommen 4.000€ in
dieses Unternehmen investiert hat, hatte vor
dem Split somit 50 Aktien in Bestand. Da
auch der Umfang seiner Beteiligung gleich
bleibt, besitzt er nach dem Split 200 Aktien
zu einem Wert von je 20€.

Alpha

Als Alpha wird im Anlegerjargon die Mehrrendite einer Anlage gegenüber der Benchmark bezeichnet. In diesem Fall wird die
Benchmarkrendite auch Beta genannt.
Es gibt in diesem Zusammenhang auch
sogenannte Alpha-Produkte, die nur die
Leistung des Managements abbilden.
Dadurch kann man marktneutral investieren und auch in Abwärtsphasen Geld verdienen. Allerdings ist man hierbei in hohem
Maße vom Können des Assetmanagers abhängig und profitiert nicht von allgemeinen
Aufwärtstendenzen.

Anlageklasse

siehe Assetklasse

Anleihe

Eine Anleihe ist eine Schuldverschreibung,
die das Recht auf Rückzahlung des Nennwertes plus einer Verzinsung verbrieft.1

Eine Anleihe ist im Grunde ein Kredit in
Form eines Wertpapieres. Anstelle des Kreditgebers stehen hier die Investoren wie
etwa Privatanleger, Fonds und Banken.
Eine Anleihe wird emittiert, das heißt sie
wird am Kapitalmarkt den Anlegern angeboten und durch den Kauf einer Anleihe
zum erstmaligen Angebotszeitpunkt (Emissionszeitpunkt) stellen Investoren dem Unternehmen das Geld zur Verfügung.
Wenn Sie eine Anleihe später erwerben,
findet der Geldfluss nur zwischen Ihnen
und dem Verkäufer statt. Für das Unternehmen, das die Anleihe begeben hat, ändert
sich nur die Person, der sie zwischendurch
die Zinsen und am Ende der Laufzeit das
Geld zurückzahlen muss.
In den meisten Fällen wird ein fester Zinssatz bezahlt, der über die gesamte Laufzeit
hinweg gleichbleibt. Der Kreativität sind allerdings keine Grenzen gesetzt hinsichtlich
steigender, fallender, oder von irgendetwas
abhängender Zinsen.
Emittenten von Anleihen sind unter anderem Banken, Staaten und Unternehmen.
Sie können Anleihen wie Aktien zum Beispiel über Ihren Online-Broker erwerben –
auch zum Emissionszeitpunkt, das nennt
sich dann wie bei Aktien ›Zeichnung‹. Beim
Online-Broker DAB findet sich beispielsweise ein extra Button nur für Zeichnungsorders.
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Die Unternehmensanleihe von Vodafone
mit der WKN A1ZSXB läuft bis 01.12.2034
und zahlt jährlich am 01. Dezember 2,75 %
Zinsen.
Sollte Vodafone zahlungsunfähig werden
und das Unternehmen wird aufgelöst, erhalten erst die Investoren der Anleihe, soweit
durch die verbliebenen Mittel gedeckt, ihr
Geld zurück und danach erst die Aktionäre,
wenn noch Geld vorhanden ist. Dies ist immer die Reihenfolge – Aktien bergen daher
grundsätzlich mehr Risiko in sich als Anleihen.
Synonyme Begriffe für Anleihe sind:
Bond, Rentenpapier, Schuldverschreibung,
Obligation, verzinsliches Wertpapier

Asset Allocation

Die Asset Allocation ist die Aufteilung eines
angelegten Vermögens auf verschiedene Assetklassen wie etwa Anleihen, Aktien, Immobilien und Cash.
Bei der Asset Allocation entscheidet man
grundsätzlich längerfristig, wie man sein angelegtes Geld aufteilt – um damit seine persönlichen Ziele, wie Kapitalerhalt oder eine
möglichst hohe Rendite, anzusteuern.
Wer seine Ersparnisse größtenteils auf einem Tagesgeldkonto hat und dazu ein paar
Aktien besitzt, könnte zum Beispiel folgende Asset Allocation haben: 80 % Cash,
20 % Aktien.

Etwas ausgeglichener wäre etwa folgende
Asset Allocation: 10 % Cash, 30 % Anleihen, 30 % Aktien, 10 % Immobilien, 15 %
Hedgefonds, 5 % Gold und Silber.

Assetklasse

Der Kapitalmarkt wird in unterschiedliche
Klassen oder Anlagesegmente, Assetklassen
genannt, eingeteilt.
Hierbei werden mögliche Anlageobjekte
je nach Ähnlichkeit ihrer Eigenschaften in
Gruppen eingeteilt. Die meisten dieser Assetklassen werden vom Großteil aller
Marktteilnehmer einheitlich verwendet. Es
kann jedoch bspw. auch vorkommen, dass
ein Investor der Ansicht ist, dass Holz als
Investmentobjekt eine eigene Assetklasse
darstellt, während andere Marktteilnehmer
Holz einfach der Assetklasse Rohstoffe zurechnen.
Die weithin einheitlich verwendeten Assetklassen sind:
- Aktien
- Renten (Anleihen)
- Immobilien
- Rohstoffe (z.B. Gold, Weizen, Öl)
- Geldmarkt (Cash)
- Hedgefonds
- Private Equity
Die einzelnen Assetklassen können dabei
wiederum in verschiedene weitere Segmente
eingeteilt werden. Aktien etwa werden meisten nach Regionen und Branchen eingeteilt.

18

Die Aufteilung des Vermögens in die verschiedenen Assetklassen ist wichtig für die
Entwicklung des Anlagegeldes. Ein Gespräch zwischen befreundeten Vermögensverwaltern könnte sich zum Beispiel darum
drehen, welche Assetklassen sie gerade für
ihre Kunden bevorzugen und wie sie in
diese investieren (»Ich habe gerade die Aktienquote zugunsten von Geldmarkt reduziert – wie bist Du gerade aufstellt?«).

Ausgabeaufschlag

kurz AA, ist eine Vertriebsgebühr, die beim
Kauf von Fondsanteilen anfällt.1 Sie finanziert die Beratung, die manchmal aber auch
nur eine ›Beratung‹ ist.
Wenn ein Fondsanteil angenommen x
wert ist, er jedoch für x + 5 % von x verkauft wird, dann entsprechen die 5 % dem
Ausgabeaufschlag. Bei Aktienfonds werden
oft 5 % verlangt, bei Rentenfonds etwas weniger, häufig circa 3 %. Den Ausgabeaufschlag erhalten meist in nahezu vollem Umfang die Bank oder der Broker über den Sie
den Fonds kaufen.
Beispiel: Ein Fonds kostet bei einem Kauf
44,94€ pro Anteil. Wenn Sie ihn zurückgeben würden um sich Ihr Geld auszahlen zu
lassen, erhalten Sie aber nur 42,80€ pro Anteil – der eigentliche Wert des Fondsanteils.
Der AA beträgt also in diesem Beispiel 5 %
(2,14€ sind 5 % von 42,80€). Online-Broker
verlangen oft einen geringeren AA als Banken.

Eine gute Übersicht können Sie auf der
Seite von fondsweb.de sehen. Wenn Sie
dort die WKN A1C7Y8 für den Mischfonds
DJE – Zins und Dividende eingeben, können
Sie (1.) den Rücknahmekurs, also den immer einmal pro Tag offiziell ermittelten
Wert; sowie (2.) rechts darunter den aktuellen Börsenkurs und etwas weiter unten (3.)
den standardmäßigen Ausgabeaufschlag sehen. Diese nehmen schon ein wenig den
nächsten offiziellen Preis von morgen vorweg, da sie die heutige Entwicklung an den
Märkten mit einpreisen. Es enthält somit
erst die nächste offizielle Wertermittlung
des Folgetages die Börsenentwicklung von
›heute‹.
Im Falle dieses speziellen Fonds werden
Ihnen auf der rechten Seite auch die weiteren Anteilsklassen angezeigt. Diese verfügen über geringere Kosten und bieten die
gleiche Leistung – bei Mindestanlagesummen von 75.000 und 3 Mio. Euro. Dies am
Rande, falls für Sie von Interesse und Relevanz.

Außerbörslich
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siehe OTC

