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Pläuschken

Liebe Finanzblog-Freunde und souveräne Privatanleger,
ich bin grundsätzlich ein sehr ruhiger Zeitgenosse. In stressigen
Situationen behalte ich stets die Kontrolle. Ich weiß, dass ich die
jeweilige Gefahren-, Unfall- oder Sachlage am besten durch ein
rationales Vorgehen lösen kann. Auch abseits von Bedrohungen
rege ich mich selten auf. Weder über andere Menschen, noch
über irgendwelche Vorschriften oder Regeln. Es bringt ja einfach
nichts. Es gibt einfach Dinge die man nun mal nicht ändern kann.
Im Alter von siebzehn Jahren attestierte mir ein Fußballtrainer
sogar mal eine “Bierruhe”. Wie er wohl darauf gekommen ist?!

Jedes Mal wenn ich einen Müllbeutel rausnehme, bleibt dieser an
diesen scheiß Pinöppeln hängen. Die Pinöppel reißen ein Loch in
den Beutel und der halbe Müll landet auf dem Boden. Jedes Mal!
AUSFLIPPEN KÖNNTE ICH DA! Ich habe es schon mit ausgefeiltem
Schütteln und Rütteln probiert. HIlft nichts. Jedes Mal reißen die
Pinöppel ein Loch in den Müllbeutel und der halbe Müll fällt raus.
Die Joghurtdeckel klatschen auf den Boden oder bleiben direkt
am Eimer kleben. Überall der scheiß Joghurt. Eine unfassbare
Sauerei. Welcher Facility Manager Honk erfindet so einen Mist?

An der Börse geht es ja auch fast zu wie auf einem Fußballplatz.
Es gibt viele verschiedene Teams (Anleger), die in jedem Spiel (an
jedem Handelstag) um den Ball (den Aktienkurs) kämpfen. Bei
Regelverstößen greift der Schiedsrichter (die BaFin) ein und am
Ende des Jahres gewinnt das Team mit den meisten Punkten (der
höchsten Rendite). Und wenn der Schiedsrichter (die BaFin) mal
wieder pennt, gibt es ja immer noch den Videobeweis (die
Financial Times).

Oder meine Kinder… Wir haben eine schöne große Terrasse, auf
der auch ein paar Pflanzen stehen. Kinder matschen gerne herum.
Meine auch. Aber was machen die Rabauken? Befüllen alle Eimer,
Bagger und Schälchen die sie finden können mit Erde. Dazu noch
ein bisschen Wasser und Gras. Oder direkt Blumen. Die halbe
Terrasse steht dann voll mit Matsch-Behältern. Aber räumen die
Blagen das Zeug die Pampe weg, wenn sie fertig sind mit spielen?
NATÜRLICH NICHT! Der Mist gammelt dann wieder so lange vor
sich rum bis Papa die Nerven verliert und den ganzen Schlamassel
aufräumt. Die Pampe stinkt und klebt. Das schimmelt ja alles vor
sich hin. Und wenn der Nachwuchs wieder ganz clever war, dann
steht der Deckel von der Auflagenbox auch noch offen. Tagelang
hat es dann da reingeregnet. Auflagen nass, Spielzeug nass,
Sonnenschirm nass. KOTZEN KÖNNTE ICH DANN!

Privatanleger sollten die “Spiele” an der Börse mit der nötigen
Ruhe angehen. Denn Emotionen sind für sie die größte Gefahr.
Anleger, die ihre Gefühle unterdrücken oder sich gar komplett aus
dem täglichen Wettstreit um Kurse und Renditen heraushalten
können, investieren langfristig erfolgreicher.
Glücklicherweise gelingt mir das sehr gut.
So schnell regt mich nichts auf.
Ich bin ein entspannter Typ.
Außer … ich finde mal wieder keine Verschlussclips. Ihr wisst
schon, diese DInger zum Verschließen von Gefrierbeuteln und
Brottüten. Die liegen bei uns in der Küche in einer fest definierten
Schublade. Da gehören sie hin. Was aber ist, wenn ich einen Clip
brauche? Richtig, keiner da. Da steh ich dann blöd da mit dem
tropfenden Hähnchenbrustfilet in der Hand. Der halbe Boden ist
nass und ich wühle wild alle Schubladen durch. Wir haben
bestimmt zwanzig von diesen Clips irgendwo herumliegen. Aber
wenn ich einen brauche ist nie einer da. Ausflippen könnte ich
dann! Sonst liegen immer mindestens zehn Clips unschuldig im
Fach, verhaken sich gegenseitig und blockieren somit die ganze
Schublade. Eigentlich haben wir auch viel zu viel von den Dingern.
Nur wenn ich „mal eben“ einen brauche ist natürlich keiner da.
DA KÖNNTE ICH AUSFLIPPEN!
Oder unser Mülleimer in der Küche. Da gibt es links und rechts
zwei Fächer. Der studierte Facility Manager sagt „Inneneimer“.
Und beide Inneneimer haben so einen Metallhenkel, damit man
die Dinger einzeln herausnehmen und entleeren kann. Gut
gedacht, schlecht gemacht. Denn die Henkel der Inneneimer sind
mit runden Pinöppeln befestigt. Und zwar so blöd, dass die
Pinöppel bestimmt einen Zentimeter in den Eimer hineinragen.
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Und warum gibt es eigentlich für Lasagne-Platten keine passende
Auflaufform? Die passen nie. Immer muss ich die Platten einzeln
zerbrechen, um Ebene für Ebene in der Auflaufform mit Platten
auszulegen. Aber kann man die Dinger gut zerbrechen? NEIN,
NATÜRLICH NICHT! Immer brechen kleine Teile heraus, ich hab
komische Dreiecke, Trapeze und sonstige geometrische Formen.
Aber nie kleine Rechtecke, die ich für meine Lasagne benötige!
Kann doch nicht so schwer sein entweder die Auflaufform an
Lasagne-Platten oder die Platten an die Auflaufform anzupassen.
Oder Alufolie. Ständig verreißen beim Abrollen die Bahnen. Ich
ziehe gaaanz gerade die Alufolie von der Rolle. Trotzdem entsteht
ein Riss in der Folie und die abgezogene Bahn ist nur noch halb so
groß. Das geht so schnell, dass sofort drei oder Stellen reißen.
Dann muss ich die Folie wieder zurückwickeln und die Stelle
suchen wo die Folie in der itte gerissen ist. ES IST ZUM VERRÜCKT
WERDEN!
Junge, Junge…
Zum Glück habe ich meine Emotionen im Griff. Mich regt so
schnell nichts auf. Das hilft mir auch an der Börse.

Felix
[finanzblogroll.net]
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Der Finanzblogroll bietet seit 2015 eine
Übersicht zu den besten deutschsprachigen Finanzblogs und eine Liste der aktuellen 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 aufbauen will, kommt deshalb um Aktien und
Indexfonds (ETFs) nicht herum.
Das Finanzblogroll Magazin erscheint monatlich online und kann per Newsletter-Registrierung kostenfrei abonniert werden.
Es enthält Tipps zu lesenswerten Finanzblogartikeln, YouTube-, Social-Media-Kanälen und Podcasts, sowie Neuigkeiten aus
der Finanzblog-Community und Beiträge
zu verschiedenen Finanzthemen.
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Neuzugänge im Finanzblogroll

Von Diensten und Dividenden – Fulltime-Arzt, Papa und Hobbyinvestor. Die Themen auf dem Blog Aktienarzt beinhalten
langfristiges Investieren, Geldanlage für Kids, Dividenden und
dass Investieren an der Börse kein Hexenwerk ist. Im authentisch geschriebenen Stil werden auch teilweise Off-Topic Beiträge mit eingestreut, die von Klinikalltag, sowie Gott und der
Welt handeln, wobei der Hauptfokus auf dem Vermögensaufbau liegt.

Als gelernter Industriekaufmann möchte Alex Finanzdenken
vermitteln. Neben allgemeinen Informationen über Vermögensaufbau, beschreibt Alex auch seine persönliche finanzielle
Entwicklung und gibt regelmäßig Auskünfte über seine Vorgehensweisen und erreichten Ziele. Sein persönliches Ziel ist der
Aufbau eines Zusatzeinkommens mithilfe von Dividenden und
Optionseinnahmen, um finanziell unabhängiger oder ganz unabhängig zu werden.

Auf seinem Blog Finanz-Cowboy teilt Heinrich regelmäßig seine
Gedanken und Erfahrungen rund um die Themen Investments
in Aktien, sowie den nachhaltigen Vermögensaufbau. Dabei gewährt er auch regelmäßig Einblick in seine eigenen Investments
– sowohl die erfolgreichen als auch die Fehlschläge.

Begleite den Dividendenpiraten auf seiner langen Reise zur finanziellen Freiheit. Erfahre auf seinem privaten Investmentblog
mehr über seine Anlagestrategie die es ihm ermöglicht, als Angestellter langfristig mittels Investments in Aktien und Immobilien finanziell unabhängig zu werden.

Vom Value Investing bis zum Optionshandel geht die Reise bei
Nerd bloggt - betrieben vom Physiker Daniel Told. Inspiriert von
seinen Vorbildern Charlie Munger, Peter Lynch und Joel Greenblatt schreibt er über Grundlagen und Fortgeschrittenes, bis hin
zu ausführlichen Unternehmensanalysen. Jeden Tag ein bisschen klüger ins Bett zu gehen – dieses Ziel möchte er teilen.

Finanzen Weblog ist ein unabhängiger privater Finanzblog von
und für Privatanleger. Hauptautor Robert Hartl teilt seine Recherchen, Überlegungen und Strategien zu den Themen Einkommen, Anlage, Immobilien, Steuern und Versicherungen.
Der Blog will die Leser ermutigen, sich selbst um die eigene finanzielle Entwicklung zu kümmern.

Besucherstatistik März 2021

Neue Beiträge im Finanzblogoll-Blog

80.600

↗ +7%

Seitenaufrufe auf finanzblogroll.net
(Veränderung ggü. Vormonat;
Quelle: Google Analytics)
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Planung ist gut, aber vergiss nicht das Heute

Vasektomie – der Spartrick des “kleinen
Mannes”
*TOP SECRET* Meine ausgeklügelte
Anlagestrategie mit ÜBERRENDITE
Pragmatismus vs. Idealismus – Meine Suche
nach der richtigen Balance
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Finanzblog-Highlights

Weiter, immer weiter

Teilzeit-F.I.R.E

Roger alias Gulduka hat vieles erreicht –
und das ohne Ellenbogen! Frag mich nicht
wie man das macht. Also ohne Ellenbogen. Sitzt die Hand dann direkt am Oberarm? Sähe ein bisschen aus wie bei T-Rex.
Sei’s drum… Roger sieht trotz aller Rückschläge das Positive im Leben. Viele Menschen schauen nur auf das Negative oder
Fehler und vermeiden daher alle Risiken.
Er hat gelernt Herausforderungen anzunehmen und neue Dinge auszuprobieren.
So wie mit seinem Blog und YouTube-Kanal. Neben den potentiellen Verdienstmöglichkeiten geht es ihm vor allem ums
Lernen und den persönlichen Fortschritt.
Auch gegen Rückschläge und Veränderungen - egal ob im privaten oder beruflichen
Umfeld - hat Roger eine gewisse Resilienz
entwickelt. Wichtig sei es vor allem immer
wieder aufzustehen, die Hände abzuwischen und weiter zu machen. Oder frei
nach dem Fußball-Philosophen Oliver
Kahn: “Weiter, immer weiter!” Aber der
hatte auch Ellenbogen.

Das Thema Finanzielle Freiheit hat mal
wieder die “Mainstream-Medien” erfasst.
Der Teilzeitinvestor nimmt einen Artikel
der F.A.Z. unter die Lupe, der sich mit der
klassischen FIRE-Strategie („Financial Independence, Retire Early“) beschäftigt.
Demnach erlange das Konzept der Finanziellen Freiheit durch die Corona-Pandemie vor allem bei jungen Leuten große
Beliebtheit. Neben allgemeinen Infos zu
F.I.R.E., passivem Einkommen, Frugalismus und Sparraten, liefert der F.A.Z.-Artikel direkt noch eine Beispiel-Berechnung
der erforderlichen Sparsumme. Das hohe
Ergebnis bekräftigt den Teilzeitinvestor
(und Teilzeitrentner) in seiner Auffassung,
dass das Konzept des vorzeitigen Komplettausstiegs in Deutschland schwieriger
umzusetzen sei als beispielweise in den
USA. Dafür gebe es in Deutschland gute
Möglichkeiten temporär in Teilzeit zu arbeiten und die Folge des Teilausstiegs zu
testen. Frei nach Ernst Ferstl: “Zeit die wir
uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt.”

„Man sollte ausgeglichen sein,
und sich mit den Dingen
und Menschen umgeben
die einem Freude bereiten.
Ausgeglichenheit half mir sehr
neue Dinge anzugehen.“
Roger, Gulduka

Keine Socke zu viel

Pures Finanzglück

Geh aufs Ganze!

Der Schweizer Minimalist hat 20 Socken.
14 kurze, 4 lange und zwei fürs Wandern.
Ich habe 25 Socken. 17 lange, 5 kurze und
drei mit Löchern. Was mache ich falsch?
Aber zurück zum Schweizer Minimalisten.
Der hat nämlich mit seiner Freundin in der
Wohnung Inventur gemacht. Mit Stift und
Papier (zum Glück noch nicht weg-minimalisiert) wurden Kleidungsstücke & Accessoires erfasst und dokumentiert. Die
Bestandsaufnahme endet bei genau 100
Kleidungsstücken. Die Freundin hat noch
60 mehr (Frauen halt…). Farblich kombiniert der Schweizer Minimalist übrigens
schwarz mit schwarz. Das lässt jede Shopping-Queen blass aussehen.

Nicos Geschichte über die beste Investition seines Lebens beginnt vor rund zehn
Jahren im Prenzlauer Berg. Sie erzählt vom
spontanen Kauf zweier Wohnungen, den
entsprechenden Finanzierungseckdaten,
einem fröhlichen Finnen und endet mit einem Happy End. Seine “Schlafmützenund Action-Wohnung” bereiteten ihm bisher kaum Aufwand und bringen ordentlich
Rendite. Genauer gesagt kommt Nico –
auch aufgrund des boomenden Berliner
Immobilienmarktes – auf 20 Prozent pro
Jahr. Ein stattliches Ergebnis das sich vor
allem mit dem Leverage-Effekt, also der
Hebelung des investierten Eigenkapitals
mit Fremdkapital, erklärt. Macht aber nix,
solange es so gut klappt wie bei Nico. Da
kieksta, wa? Buy the dip

Kennst du noch die Show Geh aufs Ganze!
mit Moderator Jörg Draeger? Das war in
den 90er Jahren im Vorabendprogramm
von Sat.1 ein echter Quotenhit. Vereinfacht gesagt gab es immer drei Tore, Kisten oder Umschläge unter denen ein Kandidat aus dem Publikum auswählen und
etwas gewinnen konnte. Im Tausch hat
der Moderator Umschläge angeboten, die
oft kleinere, aber dafür sicherere Gewinne
beinhalteten. Ein Spiel für Doofe also.
Heute würde man sagen, dass das Spiel
mit den Umschlägen den “GamificationFaktor” steigerte. Gamification und Umschläge? Da hat auch Michael ein Spiel parat. Da kann man zwar nichts gewinnen,
dafür eine Menge sparen. Und wer das
nicht probiert? Der kriegt den Zonk!
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Stranded Assets

F.I.R.E.-Risiken

Dotcom-Blase, Bitcoin-Blase, Harnblase –
und jetzt kommt die CO2-Blase. Für die Erläuterung seiner These beschreibt Hartmut Walz die Bestände eines Kioskes als
Vermögenswerte. Kaugummis, Lutscher,
Müsliriegel. Was aber, wenn keiner die
Müsliriegel kauft oder sie durch externe
Faktoren (zum Beispiel eine staatliche Zuckersteuer) unverkäuflich werden? Gleiches gilt in deutlich größerem Maßstab für
Kohle-, Erdöl- und Erdgasvorkommen. Um
die Klimaziele zu erreichen, wäre es ja
sinnvoll dessen Verfeuerung zu verbieten.
Damit wären zum einen die Geschäftsmodelle entsprechender Firmen gefährdet.
Zum anderen müssten enorme Bilanzposten als „Stranded Assets“ abgeschrieben
werden, weil es schlichtweg keine Verwendung mehr für diese Vermögenspositionen gebe. Die Börse hat diese Risiken
vermutlich schon eingepreist. Shell & Co.
sind weitaus “günstiger” als die Aktien in
den meisten anderen Branchen. Manche
Privatanleger lassen sich leider davon täuschen. Spekulation bleibt Spekulation.

Mal wieder Lust auf einen Beitrag zu
F.I.R.E. und zur 4-Prozent-Regel? Kein
Problem! Jennifer wirft erneut den Rechner an und untersucht verschiedene Faktoren, die ihren potentiellen Entnahmebetrag beeinflussen. Plant man beispielsweise die Entnahmephase mit einem zusätzlichen Einkommen durch einen Nebenjob, so reduziert das zwar den theoretisch erforderlichen Sparbetrag, führt
aber gleichzeitig zu einem Risiko. Denn
wer weiß, ob man dann ein entsprechend
geplantes Einkommen erzielen kann?!
Weitere Faktoren sind der Gewinnanteil
im Depot und potentielle Änderungen im
Steuerrecht. Vor allem Letzteres sieht Jennifer als hohes Risiko für ihre F.I.R.E.Pläne. Vor allem die neuen und durch
Corona-bedingten Staatsschulden muss ja
irgendwer bezahlen. Eine Finanztransaktionssteuer und eine Vermögenssteuer sind
dabei nur zwei mögliche Instrumente.

„Die von vielen Anbietern von
überteuerten, aktiv gemanagten Fonds gemachte Werbeaussage, dass nachhaltige Fonds
wegen der Problematik der
Stranded Assets eine Outperformance erzielen würden,
ist eine „kühne These“.
Auf diese Motivation sollten Sie
keine Investition bauen.“
Hartmut Walz, hartmutwalz.de

Prost!

Aktienrente und Zuwanderung

Frugalist im Geldrausch?

In Frankfurt a.M. gibt es offenbar große
Bierdeckel. Auf einen davon passt nämlich
die komplette persönliche Anspar- und
Entnahmestrategie. Sagt Georg. Im ersten
Schritt bestimmt man die persönliche Entnahmerate. Dafür liefert Georg erneut ein
sehr anschauliches und Diagramm. Im
zweiten Schritt geht es um die Berechnung der Lücke zwischen benötigter Sparsumme und aktuellem Vermögenswert.
“Mut zur Lücke” ist hier kein guter Rat. Im
letzten und finalen Schritt ermittelt man
anhand der vorher berechneten Zielsparsumme und des Ansparzeitraumes die
monatliche Sparrate. Auch dafür gibt es
eine bunte Tabelle. Passt vielleicht doch
nur auf mehrere Bierdeckel. Bis dahin hat
man sich die Rente auch schön gesoffen.

Die Rente wird steigen. Oh Entschuldigung, falsch formuliert. Der Renten-BEITRAGS-Satz wird steigen. Das Rentenniveau wird trotzdem sinken. Um mindestens weitere fünf Prozentpunkte. Die FDP
hat jüngst einen Vorschlag zur gesetzlichen Aktienrente vorgelegt. Dabei sollen
zwei Prozent des Arbeitsnehmergehaltes
in ein breit gestreutes Aktien-Portfolio investiert werden. Ein weiterer Aspekt zur
Sicherung zukünftiger Renten wäre eine
gezielte Zuwanderungspolitik. Dadurch
könnte demografische Effekte abgefedert
werden. Andreas untersucht in seinem
Beitrag beide Vorschläge und stellt fest:
Beides ist sinnvoll und absolut notwendig,
um die deutschen Staatsfinanzen und das
deutsche Rentensystem zu stabilisieren.

Der deutsche Vorzeige-Frugalist ist ein
Lügner, ein Schwindler. Jahrelang spielte
uns Oliver N. (O. Nölting) den sparsamen
Familienvater vor, der Waschmaschinen
selbst repariert und mit dem Rad zur Arbeit fährt. Von Nachbarn wird er als “höflich” und “unauffällig” beschrieben. Jetzt
aber bröckelt die Fassade. Denn jahrelang
verschwieg er uns, dass er und seine bessere Hälfte ein Auto haben. EIN AUTO!!!
Und damit nicht genug. Jetzt haben sie sogar EIN FAMILIENAUTO gekauft. Genauer
gesagt einen Daihatsu Move L9011.
“Move” … das klingt ja schon nach Protz
und Oberklasse. Und umgezogen ist er
auch noch der Prahlhans. Drei Zimmer
statt zwei. Ich kann nicht mehr. Ist kapitalisten.de noch für Oliver frei?

08.01.2021
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Finanz-Community

YouTube-Tipp: Wohlstandsentfaltung - von und mit Dominik Fecht
Dominik Fecht dürfte vielen langjährigen Freunden und Freundinnen von Finanzblogs bekannt sein. Denn seinen Blog Finanziell
Frei mit 30 startete Dominik im Juni 2016 und gehört somit in
Deutschland zu den Finanzbloggern der „ersten Generation“.

Quelle: Dominik Fecht

Es folgten viele Beiträge zu Sparen,
und finanziellem Mindset, sowie
tiefe Einblicke in seine persönliche
Entwicklung. Dominik berichtete
über seine ersten Investitionen in
ETFs, die stetige Weiterbildung mit
Sachbüchern und Seminaren, sein
erstes eigenes Buch, den Abschluss
seines dualen Studiums, den
Berufseinstieg beim Zoll bis hin zur
Kündigung seiner Beamtenstelle.

Bereits einen Monat nach seiner Kündigung machte sich Dominik
selbstständig und startete direkt im August 2020 seinen YouTube
Kanal Wohlstandsentfaltung. Auf diesem teilt er aufbereitetes
Finanzwissen und wertvolle Finanztipps, stellt Bücher vor und
führt spannende und häufig motivierende Interviews. Neben der
Vermittlung von praktischem Finanzwissen liegt sein Fokus auf
Persönlichkeitsentwicklung. Die bisherigen Interviews umfassen
ein breites Themenspektrum. Unter anderem sprach Dominik mit
Seelenmentor Olaf Gross über Geldglaubenssätze, mit Investor
Philipp-Malte Lingnau über Optionen, mit „Geldschnurrbart“
Florian Wagner über den Sprung in die Selbstständigkeit und mit
„Ex-Studentin“ Jenny über ein glückliches Leben.

Sehr transaprent berichtet Dominik auch über seine monatlichen
Einnahmen und Ausgaben. Dabei geht es ihm nicht nur darum zu
zeigen wie viel Geld er in der Selbstständigkeit verdient. Vielmehr
teilt er seine neuen Erfahrungen und Erkenntnisse aus der letzten
Zeit gelernt und beschreibt, was er daraus mitgenommen hat.

Quelle: Wohlstandsentfaltung / YouTube

- Fazit
Spannender YouTube-Kanal für Einsteiger in die Themen Finanzbildung und Finanzielle Freiheit, sowie für alle die sich mit dem
richtigen Mindset oder der Selbstständigkeit beschäftigen. Wenn
du dich dadurch angesprochen fühlst, solltest du dem Kanal unbedingt folgen – so wie bald 1.000 andere Abonnenten.

Buchtipp: Die Glückliche Reise zum Reichtum von Dominik Fecht
Dominik Fecht hat mit seinen 24 Jahren bereits zwei Bücher erfolgreich veröffentlicht.
Finanzhacks für Berufseinsteiger* erschien
im März 2019 und enthält wichtiges Finanzwissen für alle, die sich bisher kaum mit Sparen, Versicherungen und Geldanlage beschäftigt haben.
Dominiks erstes Buch Die Glückliche Reise
zum Reichtum* erschien bereits im Mai
2018 und legt den Fokus auf das richtige
Mindset. In Dialogform beackern der finanziell gebildete Tobias und der ahnungslose
Finanz-Noob Stefan unter anderem die Themen Geldsorgen, finanzieller Erfolg, Glück
und Reichtum. Insgesamt möchte das Buch
den Glaubenssatz ausräumen, dass man
entweder reich oder glücklich sein könne.

Statt praktischen Anwendungshinweisen und
konkreten Finanztipps zu Versicherungen und
Anlagestrategien, steht vielmehr das selbstständige Denken und eigenverantwortliche
Handeln Im Mittelpunkt. Anhand dieses Ansatzes, beleuchtet das Buch das negative Verhältnis unserer Gesellschaft zum Thema Geld.
- Fazit
Tolles Einsteigerbuch für alle Menschen, die
sich Gedanken über ein glückliches Leben machen und gleichzeitig Geldsorgen vermeiden
wollen. Fortgeschrittene können ihren bisherigen Weg zur finanziellen Freiheit Revue passieren lassen und Denkanstöße mitnehmen.

* Affiliate-Link / Anzeige
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Österreicher mit Freude an der Fundamentalanalyse
Finanzblogger Benedikt stellt sich der Finanzblog-Community vor
sowie Literaturtipps und meine persönlichen Gedanken zur Börsenentwicklung.
Durch meinen Blog und meine Artikel
versuche ich letztendlich, meinen kleinen Teil zur Förderung der finanziellen
Bildung im deutschsprachigen Raum beizutragen.
2. Warum? Wie bist du zu den Themen
Sparen/Aktien/ETFs gekommen?

Quelle: Benedikt, Finanz-Kompass

1. Wer? Stell dich bitte kurz der FinanzblogCommunity vor!
Mein Name ist Benedikt (23) und ich
wohne derzeit in Salzburg. Beruflich bin
ich in der Wirtschaftsprüfung tätig und
absolviere berufsbegleitend den Master
in Financial Risk Management.
In meiner Freizeit bin ich auf meinem
Blog Finanz-Kompass zu finden, wo ich
Aktienanalysen schreibe sowie meine
Gedanken und Erfahrungen über das Investieren und den Aktienmarkt teile. Die
Idee für den Blog entstand ursprünglich
als Möglichkeit, meine Aktienanalysen
zu teilen. Auf der Suche nach interessanten Anlagemöglichkeiten hatte ich ohnehin viel qualitative und fundamentale
Recherche betrieben und dachte mir,
wenn ich meine Recherchen mit meinen
Lesern teile, könnten auch diese von den
Informationen profitieren. Da ich mich
auch mehr für Unternehmen aus dem
Small- und Mid-Cap-Segment interessierte, gründete ich meinen Blog als potentielle Anlaufstelle für weniger bekannte Unternehmen, die von größeren
Finanzblogs nicht in diesem Umfang abgedeckt wurden. Seitdem hat sich der
Blog langsam aber stetig weiterentwickelt und enthält Artikel über Aktienresearch, Ansätze der Aktienbewertung

Mein Interesse für das Investieren und
den Aktienmarkt habe ich vor etwa 5 Jahren entdeckt. Als ich mein Bachelorstudium begann und neben dem Studium zu
arbeiten begann, wurden mir zwei Dinge
klar. Das Geld, das ich sparte, vermehrte
sich nicht so schnell, wie ich es gerne gehabt hätte, weil ich Dinge kaufte, die ich
im rückblickend nicht brauchte. Außerdem wurde mir klar, dass ich selbst mit einem stetigen Einkommen in den nächsten
Jahrzehnten mein finanzielles Ziel nicht erreichen werde, wenn es nur auf dem
Bankkonto herumliegt und durch die Inflation an Wert verliert. Allgemein war es
mein Ziel, finanziell unabhängiger zu werden und mir mit zunehmendem Alter weniger Sorgen, um meine Finanzen machen
zu müssen.
Angetrieben durch diese Erkenntnis entdeckte ich den Aktienmarkt für mich. Motiviert durch die Bücher von Benjamin Graham und Warren Buffet begann ich meine
eigene Reise des Investierens und bin seitdem investiert.
3. Wie? Wie hoch ist deine Sparquote und
wie lautet deine Anlagestrategie?
Derzeit liegt meine Sparquote bei ca. 50%,
was eher auf die relativ günstige Wohnung, die wir gefunden haben, zurückzuführen ist und leider nicht auf mein Einkommen 😊. Anfänglich habe ich, wie viele
andere auch, mit ETFs begonnen. Damals
folgte ich der prominenten 70:30-Aufteilung mit dem MSCI World und Emerging
Markets. Danach habe ich mich für kurze

Zeit mit Themen-ETFs beschäftigt, aber
mit zunehmendem Wissen über das Investieren habe ich begonnen, in Aktien zu investieren und investiere seither vor allem
in Einzelaktien.
Da ich ein großer Anhänger der Fundamentalanalyse bin und kein Problem damit habe, um Mitternacht noch Geschäftsberichte zu lesen (was mir auch in meinem
jetzigen Job ganz gut dient) fand ich den
aktiveren Ansatz in Einzelaktien zu investieren für mich geeigneter und profitabler.
Bei den Unternehmen, in die ich investiert
habe, handelt es sich überwiegend um
Mid-Cap-Werte. Ich habe keine Vorliebe
für eine Branche, deshalb analysiere ich
auch Aktien aus der High-Tech-Branche
bis hin zu zyklischen Konsumgütern. Was
meinen Anlagestil angeht, versuche ich,
die beiden Denkschulen Value- und
Growth-Investing zu kombinieren. Ich investiere vorrangig in etablierte Unternehmen mit nachhaltigem Wachstum zu einem möglichst fairen Preis.
Während viele Aktien in bestimmten
Marktphasen sehr hoch bewertet sind,
denke ich, dass es immer noch möglich ist,
sehr profitable und fair bewertete Aktien
zu finden, wenn man bereit ist, die Zeit für
die Recherche zu investieren und auch Aktien in Betracht zieht, die unter dem Radar
liegen und nicht von vielen bekannt sind.
Letztendlich denke ich, dass man beim Investieren in Einzelaktien vor allem dann
erfolgreich sein kann, wenn man Begeisterung für die damit verbundene und notwendige Analyse hat und vor allem in Unternehmen investiert, mit denen man sich
identifizieren kann.

Mehr über und von Benedikt findest du
auf seinem Blog Finanz-Kompass und dem
Instagram Account finanzkompass.blog.

Du möchtest dich auch gerne der Finanzblog-Community vorstellen?
Dann schreib deine Antworten zu den Fragen Wer?, Warum? und Wie? an felix@finanzblogroll.net
Die Finanzblog-Community freut sich auf dich!
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Tacheles!
…mit den @Beziehungsinvestoren Marielle und Mike
Kennengerlernt habt ihr euch im Februar
2010 im Internet. Verratet ihr uns unter welchen Nick-Namen?
xmorphiix und dramaqueen92
Bereits im selben Jahr habt ihr Weihnachten
gemeinsam gefeiert. Was habt ihr euch geschenkt?
Wir schenken uns nichts zu Weihnachten. 
Ab hier bitte getrennt voneinander und alleine antworten. Es startet Marielle.

Mike und Marielle, jetzt ma‘ Tacheles…
Geld oder Liebe?
Und. Felix. Und. ☺ Man kann beides haben.
Ok, ok… Euer Blog Beziehungsinvestoren
startete im August 2016. Wer von euch beiden hatte die Idee?
Kommt drauf an. Mike wollte was machen.
Marielle wollte einen Blog. Mike kam auf
den Namen „Beziehungs-Investoren“. Marielle begann die Umsetzung.
Welchen Zweck verfolgt ihr mit eurem Blog?
Paare darin unterstützen ihre Finanzen zu
überblicken, über Geld zu reden und damit
einen entspannten Umgang mit Geld in ihrer
Beziehung zu lernen.
Seid ihr eher Finanz- oder Beziehungsblog?
Woran macht man das fest? Wir haben
mehr Freunde unter Finanzbloggern. Zählt
das?

Marielle, gibt es den blauen Gameboy Color
noch?
Na klar, bei meiner Mutter im Keller geht
nichts verloren.
…und warum bezeichnest du diesen Kauf als
„Investment“?
Weil ich das erste Mal bewusst auf etwas hin
gespart habe, dies dann gekauft habe und
langfristig davon profitiert habe (in Form von
extrem wertvoller Freizeitgestaltung )
Wer oder was sind die Finanzheldinnen?
Eine Initiative der comdirect rund um Finanzen für Frauen

Hast du danach direkt dein Studium gestartet
oder dir erstmal eine Auszeit gegönnt?
Ich war acht Wochen in Costa Rica (Spanischkurs sowie Freiwilligenarbeit und natürlich Reisen). Danach habe ich direkt ein
duales Studium in BWL mit Fachrichtung
Tourismus begonnen. Das heißt 3 Monate
arbeiten und 3 Monate studieren im Wechsel. Geld verdienen und keine Semesterferien. Anschließend habe ich noch ein Masterstudium als Fernstudium gemacht – auch
in die wirtschaftliche Richtung.
Würdest du das aus heutiger Sicht wieder so
machen?
Ja, ich bin sehr glücklich mit meiner Wahl.
Themawechsel: Wer von euch braucht morgens länger im Bad?
Ich, wenn ich am Morgen dusche. Ansonsten
Mike. Wir sind aber beide ziemlich schnell.
Wer ist der bessere Verlierer?
Ich
Wer hat in eurer Beziehung die Hosen an?
Kommt aufs Thema an, aber ich glaube wir
sind ziemlich gleichberechtigte Hosenträger.

…und was machen die so?
Veranstaltungen, Blogartikel & Tools vorrangig für Frauen rund ums Geld.

Thema Geldanlage: Einzelaktien oder ETFs?
Einzelaktien

Hast du Abitur gemacht?
Bayerisches Abitur 

Wie oft schaust du ins Depot?
Seit der Log-In so kompliziert geworden ist
nur noch 1 Mal im Monat.

Okay, das zählt. Deine Hauptfächer?
Englisch und Wirtschaft & Recht, als 3. Prüfungsfach hatte ich Deutsch und als 4. Chemie (mündlich)

Brigitte Finanz-Symposium - was macht da?
Die Teilnehmerinnen lauschen den PanelDiskussionen und besuchen Workshops. Wir
saßen im Panel über „Geld in der Beziehung“
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… und wie fragt Finanzrocker Daniel immer so
schön: Was konntest du aus diesem Tag „mitnehmen“?
Dass das Finanzthema in der Partnerschaft
wohl echt brisant ist. Darüber hinaus haben
wir tolle und spannende Menschen getroffen.
Welche drei Dinge würdest du auf eurem Instagram Account nie zeigen?
Unseren Babyinvestor, meine Brüste oder
ein Foto auf dem Klo
Earl Grey oder grüner Tee?
Earl Grey definitiv
Was ist das älteste Kleidungsstück, dass du im
Schrank hast?
Wow, schwere Frage – ich habe so viele alte
Sachen. Ich trage noch manche Dinge, die
ich bereits mit 14 getragen habe.
Bitte vervollständige…
 Neuseeland … wird immer ein Teil von
mir sein.
 Finanziell Freiheit ist … freie Entscheidungen über die Verwendung meiner
Zeit und zu unserem Aufenthaltsort treffen zu können.
 Oberursel ist … der Ort unserer ersten
gemeinsamen Wohnung.
Worüber kannst du immer lachen?
Unseren Babyinvestor
Euer „Babyinvestor“ geht 2050 mit 32 Jahren
in Frührente. Geht ihr dann gemeinsam zum
Lach-Yoga oder Quad fahren?
Ich hoffe, dass wir dann eher gemeinsam an
einem warmen Ort leben und er macht worauf er Lust hat.
Bezeichnest du dich weiterhin als Schisser?
Nein, ich bin ziemlich mutig geworden.
Laut Mike führst du im Jahr 2036 ein „sehr
gut laufendes“ Café? Welchen Namen trägt
es?
Das verrate ich jetzt noch nicht, sonst klaut
mir ja jemand die Domain 
Nenne drei Punkte auf deiner Bucket-Liste.
 1 Jahr – jeden Monat in einer anderen
Stadt der Welt verbringen.
 1 Millionen Menschen mit den Beziehungs-Investoren erreichen
 Finanzielle Freiheit für uns als Familie genießen
Danke Marielle. Übergabe an Mike.
Mike, Finanzielle Freiheit durch Blasen - hat
sich Alice Schwarzer schon bei dir gemeldet?
Nein, aber uns wurde schon angeboten Sexspielzeug auf unserem Blog zu bewerben.
7. Ausgabe I April 2021

Schnell Themawechsel  Butter abkratzen oder abschneiden?
Kommt darauf an wie viel ich will.
Lieber Fußpilz oder Laktose-Intoleranz?
Kenne beides. Ist beides scheiße. Lieber Fußpilz, der ist schneller wieder weg.
Ist Marielle dein „bester Freund“?
Nein. Marielle ist meine beste Freundin.
Mein bester Freund ist mein Trauzeuge.
Wo läuft es geschmierter? In eurer Beziehung oder bei Fuchs Petrolub?
Fuchs Petrolub, bei so viel Öl kann niemand
mithalten.
Wer von euch ist der bessere Autofahrer?
Ich.
…und wer der bessere Beifahrer?
Da haben wir beide unsere Schwächen.
In welchem Jahr hast du deine erste Aktie gekauft?
2012 - Vectron Systems
Welche Anlagestrategie verfolgt ihr?
Wir nutzen ein Punktesystem für die Finanzkennzahlen. Die Idee haben wir von Frau Levermann. Aber es gibt ja auch Piotroski & Co.
Bitte vervollständige…
 Passives Einkommen ist … ein Türöffner
für spannende Projekte.
 In zehn Jahren ist Deutschland … ein Entwicklungsland.
 Kenia … brachte mich kurz vor den finanziellen Ruin und war ein geiler Urlaub.

„Finanz-Tiefsee-Angerfisch.de“
wäre noch vakant…
Stressig! Kaffee schwarz oder mit Milch?
Bäh. Ich habe in meinem Leben noch keinen
Kaffee getrunken, da ich den Geruch bereits
widerlich finde. Dafür trinke ich Koawach
(Kakao mit Guarana). Sehr zu empfehlen.
Steak oder Tofu?
Steak.
Nasenspray oder Nasendusche?
Einfach laufen lassen.
Urlaub am Strand oder in den Bergen?
Beides sehr schön. In letzter Zeit waren wir
mehr am Strand. Vielleicht das nächste Mal
in die Berge.
Wer kümmert sich um die Urlaubsplanung?
Marielle. Sie ist da drin die Beste, die ich
kenne. Wer einen genialen Urlaub geplant
haben will, meldet sich bei ihr 

Worüber hast du dich zuletzt geärgert?
Das ich mir die Mühe gemacht habe auf die
Bedürfnisse anderer zu achten und kurze
Zeit später selbst vor vollendete Tatsachen
gestellt wurde.

Nenne drei Punkte auf deiner Bucket-Liste.
 Ein paar Monate in Japan leben
 Mindestens 130 Jahre alt werden, lieber
500 Jahre oder gar nicht sterben
 Wie Son-Goku das Kamehama, Fliegen
und die momentane Teleportation beherrschen

Finanzeule, Geldkatze, Sparkojote - welches
Tier fehlt noch in der Finanzblog-Welt?
Auf jeden Fall der Tiefsee-Anglerfisch

Marielle und Mike, abschließende Quizfrage
an euch fast-Frankfurter: Was haben Banker
und Robinson Crusoe gemeinsam?

Finanzen als Schulfach – eine gute Idee?
Nein. Nicht als weiteres Schulfach. Wir brauchen eine Schule, die ohne Hausaufgaben,
Fächern, Klassen, Noten und Stundenplan
auskommt. Stattdessen brauchen wir eine
Schule, in der Kinder und Jugendliche projektbasiert, altersübergreifend und interessensorientiert die Welt entdecken und Wissen aufbauen. Dabei sollten auch Finanzen
eine zentrale Rolle spielen.

Oh je, keine Ahnung. Gut, dass wir nach Hanau und nicht nach Frankfurt gezogen sind.

Wie lautet deine Berufsbezeichnung?
Projektleitung einer Schulkindbetreuung
…und was macht man da so?
Ein Team leiten, das Kinder im Grundschulalter am Nachmittag pädagogisch betreut.

…sie warten beide auf Freitag.
Vielen Dank an die Beziehungsinvestoren
Marielle & Mike (und den Babyinvestor)!
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DIE 3 BAUSTEINE DES GEDULDIGEN INVESTORS
Es gibt keine geheime Formel für die Börse. Es gibt einfach diejenigen,
die rational und geduldig sind, im Vergleich zu denen, die es nicht sind.

Es gibt viele Gründe weshalb langfristig fokussierte und geduldige
Investoren höhere Renditen erzielen als kurzfristig orientierte
Trader. Diese Gründe liegen in der Natur der Börse und beweisen
seit vielen Jahrzehnten ihre Gültigkeit.
Geduld ist eine wichtige Anlegertugend
In der Theorie klingt langfristiges Investieren ganz einfach. Der
Teufel liegt in der praktischen Umsetzung. Bereits Börsenaltmeister André Kostolany stellte fest, dass die Börse zu 90 Prozent aus
Emotionen besteht. Vor allem wir Männer haben da unsere
Schwierigkeiten. Wir wollen die hohe Rendite und das pralle Depot jetzt. Und nicht in zwanzig oder dreißig Jahren.

„Männer haben keine Geduld.
Deswegen haben sie ja den
Reißverschluss erfunden.“
(Senta Berger)
Ein langes Durchhaltevermögen ist an der Börse also einfacher gesagt als getan. Deshalb ist es sehr hilfreich zu verstehen weshalb
Geduld zu höheren Renditen führt.

Aus meiner Sicht gibt es drei Bausteine die dazu beitragen.
Baustein 1: Langfristige Renditen an der Börse
An der Börse gibt es keine Garantien, dafür aber jede Menge Unsicherheiten. Wer Geld in Aktien, Fonds oder Derivate investiert,
setzt sein Geld aufs Spiel. Natürlich sind bei breit diversifizierten
Fonds, die in Aktien verschiedener Segmente und Regionen investieren, die Risiken niedriger als bei einzelnen Aktien oder gar Derivaten. Dennoch bleibt ein systemisches Risiko. Aktienmärkte
können zusammenbrechen und für viele Jahre hinter ihren
Höchstkursen vor sich hindümpeln. Wer auf besagte risikoreichere Produkte setzt, nimmt zudem unsystematische, also beispielsweise unternehmerische Risiken in Kauf.
Neben diesen Unsicherheiten gibt es allerdings auch wichtige Erkenntnisse, die sich über die letzten Jahrzehnte gebildet haben:
(1) Die Wirtschaft entwickelt sich in Zyklen, die sich an den
Aktienmärkten als Bullen- und Bärenmärkte widerspiegeln.
(2) Der Aktienmarkt tendiert dazu, sich im Laufe der Zeit nach
oben zu bewegen. Die Bullenmärkte laufen tendenziell viel
länger als die Bärenmärkte und auf Crashs folgt (bisher immer) eine Erholung.
(3) In den letzten fünfzig Jahren erzielte der Aktienmarkt inflationsbereinigt eine durchschnittliche jährliche reale Rendite
von 6,8 % pro Jahr.
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(4) Der „Aktienmarkt“ besteht aus Unternehmen, die durch Innovationen, Produktivitätssteigerungen und Bevölkerungswachstum wachsen.

Im Laufe der Jahre haben die Angst und Gier der Anleger das KGV
im manchmal erhöht und manchmal gesenkt. Letztendlich zeigt
sich aber ein recht konstanter Durchschnitt zwischen 15 und 17.

Am objektivsten weil eindeutig messbar ist natürlich der dritte
Punkt, also die historischen Renditen. Dies bedeutet also, dass
Anleger die Aktien langfristig halten mit jährlichen (inflationsbereinigten) Renditen von rund sieben Prozent rechnen können.

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Anleger die unter dem durchschnittlichen KGV gekauft haben höhere Renditen erzielen konnten. Praktisch können Phasen der Übertreibung aber auch lange
anhalten, sodass das Warten auf niedrigere Bewertungen auch
Rendite-hinderlich sein können.

Was einfach klingt, bringt in der Praxis einige Herausforderungen
mit sich. Denn Aktien steigen nicht konstant. Sie durchlaufen über
Jahrzehnte mehrere Höhen und Tiefen. Dabei müssen geduldige
Anleger nicht nur die Schwächephasen aushalten, sondern auch
bei starken Kursanstiegen konsequent bleiben und nicht verkaufen.
Zwischenfazit: Um durchschnittliche Börsenrenditen zu erzielen,
müssen Anleger ihre Wertpapiere über einen langen Zeitraum
halten. Lang bedeutet hier nicht Jahre, sondern Jahrzehnte. Zudem sollten sie ihr Depot diversifizieren, um unsystematische Risiken auszuschießen.
Geduld bedeutet also, Aktien und Fonds trotz kurzfristiger Volatilität zu halten. Der Schwerpunkt liegt auf langfristigen Renditen.
Baustein 2: Tendenz zum Mittelwert
Wie der bereits erwähnte Kostolany schon festgestellt hat, werden Bullen- und Bärenzyklen an der Börse hauptsächlich von den
Emotionen der Anleger angetrieben. Diese beiden Gefühle sind
Gier und Angst.
Über die Jahrzehnte hat der Aktienmarkt immer wieder überreagiert. Entweder zu optimistisch oder zu pessimistisch. Sehr ausführlich beschreibt Robert Shiller dieses Phänomen in seinem
Buch Irrational Exuberance*.

Dennoch konnten in den letzten Jahrzehnten Value-Investoren
wie Warren Buffett stark überdurchschnittliche Renditen erzielen. Ihr Erfolg beruht auch auf der Tendenz zum Mittelwert.
Anleger (die unbedingt auf Einzelaktien setzen wollen) müssen
darauf vertrauen, dass Aktien mit niedrigen Bewertungen vom
Markt aufgrund von bestimmten Unsicherheiten gemieden werden. Dies führt häufig zu kurzfristiger Volatilität, aber bietet auch
die Chance von außerordentlichen Kursanstiegen, wenn sich eine
vermeintliche Unterbewertung auflöst und die Aktie zu ihrem fairen Wert zurückkehrt. Dadurch kann die Tendenz zum Mittelwert
zu überdurchschnittlichen Renditen führen.
Baustein 3: Kompetenz des Anlegers
Wenn man Menschen nach ihrem Erfolg bei Sportwetten oder
beim Pokern fragt, erhält man in Summe widersprüchliche Ergebnisse. Was in Wirklichkeit ein Nullsummenspiel ist, führt bei den
Selbsteinschätzungen der Beteiligten zu angeblich höheren Gewinnen. Vermutlich erhält man das gleiche Ergebnis bei der Befragung von Privatlanlegern. Viele glauben, dass sie leicht überdurchschnittliche Rendite erzielen und „den Markt schlagen“ können. Sie überschätzen ihre Fähigkeiten und ihre Emotionen.
Die richtige Aktienauswahl, Geduld bis zu einer angemessenen
Bewertung und letztendlich Durchhaltevermögen müssen allerdings erlernt werden. Wie alle Dinge im Leben erlernen wir Fähigkeiten nicht über Nacht. Es erfordert einen hohen Zeitaufwand,
um Experte in einem Thema zu werden. Für Grundkenntnisse zu
Aktien, Fonds und den Aktienmarkt im Allgemeinen reicht vielleicht ein Jahr. Ja nachdem wie intensiv man sich damit beschäftigen kann und möchte.
Für ein fortgeschrittenes Level braucht es allerdings schon ein
paar Jahre. Das ist wie beim Erlernen einer Sprache oder eines
Instruments.
Fazit zum geduldigen Investieren
Geduldiges Investieren bedeutet Aktien langfristig zu halten - unabhängig davon, wo sich der Markt gerade befindet. Geduldiges
Investieren bedeutet auch, seine Fähigkeiten kontinuierlich zu
trainieren und weiterzuentwickeln. Vor allem aktive Investoren
sollten die Grundlagen verstehen, beherrschen und auch anwenden. Sie sollten die Auswirkungen von Diversifikation, des Dollarkurses und verschiedene Anlagestrategien kennen.

* Affiliate-Link / Anzeige

Es gibt keine geheime Formel für die Börse - es gibt einfach diejenigen, die rational und geduldig sind, im Vergleich zu denen, die
es nicht sind.

Sein Hauptargument ist die Bewertungskennzahl Kurs-GewinnVerhältnis (KGV). Dieses liegt beispielsweise für den amerikanischen Aktienmarkt (S&P 500) bei 17.

Und wenn du die Geduld hattest diesen Text bis hier zu lesen,
bringst du gute Voraussetzungen mit, um an der Börse erfolgreich
zu sein  

7. Ausgabe I April 2021

14

Finanzwissen

Das Geheimnis der Geduld an der Börse:
Werde Millionär in 20 bis 30 Jahren
Ein Gastbeitrag von Tim Schäfer
TimSchäferMedia

Mit 125.000 Euro im Depot kannst
du in 20 Jahren zum Millionär werden. Warum machen das nicht
mehr Menschen?
Ich verstehe nicht, warum Menschen nicht mehr Ehrgeiz beim
Sparen entwickeln. Wer die 72-Regel verstanden hat, dem fällt es
wie Schuppen von den Augen. Dann kommst du nicht umhin, einfach aggressiv zu investieren. Dann willst du so viel Geld wie möglich für dich am Aktienmarkt arbeiten lassen. Ausgangspunkt sind
für mich 125.000 Euro. Das kann jeder erreichen, der motiviert
und fleißig ist. Allein mit einem soliden Hauptjob und Nebenjob
sowie der Hilfe des Zinseszinses von der Börse kann man sich das
ziemlich zügig zusammensparen. Wer die 125.000 Euro im Depot
hat, für den ist die Million nicht mehr weit. Warum? Alle sieben
Jahre verdoppelt sich nämlich im Schnitt dein Vermögen, wenn es
im S&P 500-Index investiert ist. Das heißt, nach 20 Jahren bist du
Millionär – du musst nicht mal neues Geld ins Depot geben. Du
lässt einfach die 125.000 Euro im ETF (oder Aktiendepot) liegen.
Zwei Dekaden später bist du Millionär.

Sagen wir, jemand war ein Sparfuchs und fleißig auf der Arbeit. Er
hat 300.000 Euro im Depot. 20 Jahre später hat er 2,4 Millionen
Euro! Und das ohne frisches Kapital zuzuführen. Das ist verrückt.
Den Zinseszins verstehen leider zu wenig Menschen, sonst würden mehr Leute an der Börse langfristig investieren. Aber halt:
Selbst, wenn sie es wüssten, würde wohl die Mehrheit es trotzdem nicht versuchen. Der schnelle Konsum (“Morgen kann ich tot
sein”, “Ich habe es mir verdient”) überfällt die meisten. Die Disziplin haben die wenigsten. Die meisten Konsumenten leben wie
Babys. Sie wollen immer alles sofort haben. Deshalb boomen Konsumkredite und der Kauf per “bequemen” Raten.
Konsumkredite sind ein Hindernis für den Aufbau von Wohlstand.
Es gibt andere Hürden. Was selten bemerkt wird, ist die Lebenshaltungsinflation. Die Amerikaner nennen es “Lifestyle Creep” oder “Lifestyle Inflation”. Dann entscheidet eben die Familie, einen
Pool in den Garten zu bauen. Ein neues Sofa, Auto, Teppich, Einbauküche müssen her. Flüge werden nicht mehr “Economy” gebucht, sondern nur noch in der Business-Klasse. Eine Putzfrau
muss her. Kaffee to Go. Teure Mode. Ein viel zu großes Haus wird
gekauft (statt eine moderate Wohnung zu mieten). Ein Zweitwagen wird angeschafft, zudem Motorräder, Motorroller etc. Nie ist
man zufrieden. Es muss immer mehr werden. Toller. Besser. Schöner.
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Lebensstil-Inflation: Der Urlaub muss immer luxuriöser werden.
“Alles vom Feinsten” ist das Motto für Menschen, die auf der Karriereleiter nach oben kommen. Anstatt mehr zu investieren, wird
mehr konsumiert. Bleibt Sparrate wird immer mickriger im Verhältnis zum Gehalt, wenn überhaupt gespart wird. Das Problem
beginnt, wenn dein Einkommen steigt und du anfängst, deinen
Lebensstil zu verbessern, anstatt zuerst angemessen dein Geld zu
managen. Die Ausgaben hochzufahren ist der schlimmste Feind
deines Vermögens. Es passiert schleichend bei vielen Menschen,
daher wird es selten bemerkt.
Aber wie kommt es eigentlich zum Lifestyle Creep? Stell dir einen
Mitarbeiter mit einem Gehalt von 4.000 Euro im Monat vor. Nach
einem Jahr wird sein Gehalt auf 4.600 Euro erhöht wegen außerordentlicher Leistungen. Der Chef ist sehr zufrieden und will ihn
motivieren. Was passiert dann? Der Mitarbeiter freut sich wie ein
Schneekönig und beginnt, den Lebensstil anzupassen. Die Ausgaben steigen. Er hat jeden Monat ein paar hundert Euro mehr zur
Verfügung. Dann kauft er plötzlich ein neues Smartphone und beschließt, sich in einem schöneren Fitnessstudio anzumelden. Aus
seinem Kinoabend, den er einmal im Monat genoss, wird ein Kinoabend einmal die Woche. Er geht außerdem öfter ins Restaurant – natürlich ein feines. Das Endergebnis? Die Dinge, die er früher als Luxus betrachtete, sind zur Normalität geworden. Er muss
jetzt ins Fitnessstudio, um gesund zu bleiben. Er “braucht” ein
neues Smartphone. Ein neues Auto. Und so weiter… Und nach einigen Monaten beginnt er sich zu fragen, warum er trotz eines
höheren Gehalts kein Geld sparen kann. Klingt vertraut? Das liegt
daran, dass Lebenshaltungskosten still und heimlich zunehmen,
wenn wir unsere Ausgaben nicht unter die Lupe nehmen. Wir
müssen uns kritisch mit unserem Alltag beschäftigen.
Deinen Lebensstil zu verbessern, klar ist das ok. Aber der richtige
Weg, es zu tun, besteht darin, vorsichtig mit deinem Budget umzugehen. Du solltest deine Einnahmen und Ausgaben gut managen. Das erleichtert dein Leben. Ein Budget zu haben ist hilfreich.

Ein Haushaltsbuch zu führen, kann dir helfen, wenn du den Überblick verloren hast. Suche Dinge, die du kürzen kannst. Blase nicht
überall deine Ausgaben auf.
Denke daran, dass du von deinem steigenden Einkommen den
Anteil, den du sparst, erhöhst. Tilge deine Schulden schneller. Die
beste Lösung gegen die steigenden Konsumausgaben ist es, sie
erst gar nicht zuzulassen. Dein zusätzliches Einkommen sollte
deine Lebensweise nicht verändern. Ich kann mir vorstellen, dass
der Typ in meinem Beispiel mit 600 Euro mehr Bruttoeinkommen
weiterleben kann wie bisher – ohne sich einen Zacken aus der
Krone zu brechen. Anstatt seinen Lebensstil zu verbessern, kann
er das zusätzliche Nettogeld pro Monat verwenden, um sein Depot auszubauen. Das eröffnet ihm langfristig ein enormes Potential (siehe 72er Regel).
Ich finde es wichtiger, dass unsere langfristigen Ziele Vorrang vor
unseren kurzfristigen Bedürfnissen haben. Wir alle haben nur
eine begrenzte Zeit auf diesem Planeten. Eines Tages verlieren wir
vielleicht unseren Job. Stell sicher, dass du dir ein Depot aufbaust,
um unabhängiger von anderen (Arbeitgeber, Staat, Eltern, Verwandten etc.) zu werden. Bau dir passive Einnahmequellen auf
(Dividenden, Mieteinnahmen, Lizenzen, Nebenjobs). Jessica Jörges aus dem hessischen Dreieich begann im Alter von 18 Jahren,
ihren Blog “Bunte Zukunft” aufzubauen. Die Malergesellin wurde
Influencerin. Sie ist fleißig. Man muss nur etwas motiviert sein,
jeder kann sich ein passives Einkommen aufbauen. Mein Rat: Eine
Gehaltserhöhung solltest du nicht sofort für Konsum ausgeben.
Verbessere nicht ständig deinen Lebensstil. Sonst wirst du ein
Nimmersatt. Wichtiger ist, dass du gesund bleibst und deine Zukunft sicher planst. Wenn du in den Ruhestand gehst, sollte dein
Leben zufrieden und angenehm sein. 

Der Beitrag erschien erstmals am 04. Juli 2020 auf dem Blog von
Tim Schäfer
Anzeige / Affiliate-Link
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Geduld und Disziplin beim Investieren
Ein Gastbeitrag von Roger
Gulduka

Eigentlich müsste ich jeden Monat solch einen Beitrag schreiben, weil es immer gerne vergessen wird. Die eigene Geduld und
Disziplin beim Investieren ist
langfristig der Schlüssel zum Erfolg. In Hochphasen, oder Bullenmärkten ist die Versuchung gerade wenn man noch relativ neu an der Börse ist groß seine sich
eigenen auferlegten Regeln beim Investieren über Bord zu werfen. Plötzlich wird ein größerer Einzelkauf getätigt oder noch
schlimmer, zum Beispiel das Geld vom Notgroschen angerührt.
Frei nach dem Motto. Die Kurse laufen gerade so gut, da muss
man dabei sein!
Dein Geld, Deine Regeln
Aber diese Regeln musst Du mit Disziplin auch beachten und befolgen, sonst bringen sie nichts. Langfristig steigt der Markt immer. Bullenmärkte dauern länger als Bärenmärkte. Sind nur zwei
der Dinge auf die man immer wieder stößt, gerade wenn man sich
neu mit Aktien und ETFs oder dem Investieren allgemein beschäftigt. Bisher war es auch so in der Vergangenheit, und genau das
sollte man auch beachten. Bestes Beispiel hat man aktuell. Oder
hätte jemand geglaubt vor einem Jahr das im April 2020 mal eben
so gut wie alle Flieger am Boden bleiben? Dass es Ausgangsbeschränkungen gibt? Diese beiden Beispiele zeigen, wie schnell
sich der Wind auch einmal Drehen kann. Gefühlt wurde die Welt
von Tempo 300 auf Tempo 30 ausgebremst durch die Corona
Pandemie und es wurden Maßnahmen in Kraft gesetzt, die man
vor einem Jahr für undenkbar gehalten hätte. Genauso schnell
kam dann auch der Einbruch an den Märkten und wer bis dahin
die Eisernen Regeln gebrochen, oder ich sage mal etwas gedehnt
hat beim Investieren hatte ein Böses erwachen.

es auch ein Depot für Dich ist. Sehe Blogs oder YouTube Videos als Denkanstöße und nicht als Anlageberatung die Dir die
Zeit erspart der eigenen Recherche.
6. Disziplin, Disziplin, Disziplin!
Und das sind nur die wichtigsten. Natürlich könnte ich die Liste
noch um viele Punkte erweitern.
Einzelinvestition oder Sparplan? ETFs oder Einzelaktien?
MSCI World und MSCI Emerging Markets
im bekannten 70% / 30% Verhältnis?
Fragen die ich immer gestellt bekomme, und am Ende kann man
es nur damit beantworten. So wie Du noch ruhig schlafen kannst!
Gerade die erste Frage ob nun eine Einzelinvestition oder ein
Sparplan besser ist, kommt ständig. In der Vergangenheit haben
Einzelinvestitionen immer eine bessere Performance abgeliefert
als der Sparplan mit dem Cost Average Effekt.
Am Ende muss ich sagen, es ist total egal wie Du es machst, wenn
Du nicht Gierig wirst und vor allem Langfristig denkst. Sei genügsam auch mit vielleicht nur 6% Rendite. Das ist viel mehr als was
es für das gute alte Sparbuch, Tagesgeld oder Festgeld gibt! Frage
Dich selbst, ob Du noch gut Schlafen kannst, wenn Du heute
10000 € investierst und in vier Wochen geht es 20% Bergab, weil
zum Beispiel ein weiterer Lockdown im Rahmen der Corona Pandemie erfolgt. Oder aber Du nimmst die 10000 € und Splittest
diese auf 10 oder 12 Monate auf und investierst per Sparplan.
Die wenigsten sind Selfmade-Millionäre

Meine Regeln beim Investieren

Und das ist die Wahrheit. In den USA haben es zwar deutlich mehr
Menschen geschafft als in Deutschland. Aber nach wie vor sind
die meisten zum Millionär geworden durch Erben. Andere haben
also vorher dieses Geld erarbeitet. und damit Lebenszeit und Lebensenergie aufgewendet. Deshalb denke nicht an die Millionen
oder an die Super Rendite. Genau so wenig bringen immer wieder
die Rückblicke wie zum Beispiel. Was wäre, wenn ich im Jahr 2000
einfach mal 1000 € in Amazon investiert hätte? Erstens, man hat
es nicht. Und Zweitens man muss sich auch mal selber hinterfragen, ob man bis heute die Aktie auch gehalten hätte. Inklusive der
zwei Krisen bis dahin, wie die Dotcom Blase und die Finanzkrise.
Es ist immer schön die „Was-Wäre-Wenn-Frage“ zu stellen. Am
Ende ist es einfach. „Hätte, Hätte Fahrradkette“

1. Kein Investieren auf Kredit, Pump oder vom Notgroschen
2. Ein Anlagehorizont von zehn, besser sogar 15 Jahren. Geld
was in fünf Jahren gebraucht wird hat weder in ETFs, Aktien
und schon gar nichts in Kryptowährungen zu suchen!
3. Nur in Anlageprodukte investieren die ich verstanden habe
4. Diversifikation und die eigene persönliche Risikotoleranz ehrlich und fair einschätzen und dementsprechend das Depot
auch gewichten
5. Nur weil irgendein Blogger oder YouTuber mit seinem Depot
zufrieden ist und ruhig schlafen kann, bedeutet dies nicht das

Es ist Vollkommen in Ordnung groß zu denken, aber sei Ehrlich zu
Dir selber. Mit einem 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr Job und einer Fünf
Tage Woche wird das nichts mit den Millionen, oder es dauert
sehr lange, so das am Ende nicht Du sondern Deine Verwandten
etwas wirklich davon haben. Sind wir wieder beim Punkt, den ich
oben erwähnt habe. Auch Frugalismus und Minimalismus ist nicht
für jeden was. Für mich ist es nichts. Ich fühle mich nicht wohl
damit und Geld ist nicht alles. Und was würde wohl passieren,
wenn die ganze Welt von heute auf Morgen zu Frugalisten und
Minimalisten wird?

Es gibt Regeln die man egal ob man nun in ETFs, Aktien oder Kryptowährungen investiert einfach verinnerlichen sollten, und vor allem sich auch daran halten.
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Nur mit dem einfachen Job wird es also schwer. Was ist die Alternative? Lottospielen, Selbstständigkeit oder Reich Heiraten. Zum
Thema Lottospielen oder Sparplan Millionär habe ich bereits ein
Video auf YouTube gemacht, welches Du hier findest. Selbstständigkeit bedeutet nicht, dass Dir das Geld nur so zufliegt. Auch
wenn dies immer gerne auf den diversen Social-Media-Kanälen
erzählt wird. Mache eine Nischenseite und dann rollt der Rubel.
Steige jetzt in das Reselling Business ein. Starte jetzt deine große
Karriere als YouTuber. Oder melde ein Gewerbe an und starte
jetzt durch mit Deinem T-Shirt Business.
Alles möglich aber ohne Fleiß keinen Preis
Alle Dinge die ich aufgezählt habe, sind durchaus möglich. Ok den
Punkt mit den Nischenseiten, mag ich Persönlich nicht, weil es für
mich mit Seriosität nur wenig gemein hat. Dies ist aber nur meine
Persönliche Meinung. Sei Dir aber im Klaren darüber, dass dann
Deine 35 oder 40 Stunden Woche ein Ende hat. Egal mit was Du
Dir ein Zusatzeinkommen aufbauen willst, es erfordert Zeit.
Anzeige / Affiliate-Link

Und es gibt sogar Menschen die bezeichnen ein Business als Passives Einkommen. Darüber muss ich immer lachen. Natürlich
kannst Du das auch alles Auslagern und Extern vergeben, aber
dann hast Du bereits Kosten bevor Du auch nur einen Euro verdient hast.
Bist Du nicht gerade als Solist unterwegs, muss Dein Partner oder
Deine Partnerin auch die Bereitschaft mitbringen zurück zu stecken, da Du künftig weniger Zeit hast für gemeinsame Dinge. Vor
allem wenn Du was startest, was ich auch absolut nur empfehlen
kann. Denke auch hier langfristig. Egal ob Nischenseite, Reselling
Business oder ein YouTube Kanal. Am Anfang kostet es Dich viel
Zeit, viel Lernbereitschaft und vor allem das Du akzeptierst das
auch hier der Erfolg nicht über Nacht kommt. Habe auch hier Geduld, die Disziplin. Wie beim Investieren auch! Hier und da, hat es
mal einer geschafft. Das ist aber nicht die Mehrheit. Und schaue
nicht auf andere, sondern kehre vor Deiner Haustür. Du musst als
Erstes von deinen Ideen, Deinem Geschäft und Deinen Zielen begeistert sein bevor Du andere dafür begeistern kannst! Also ist
Leidenschaft für das was Du machst und tust, das A und O. Suche
nicht den schnellen Weg zum Geld. Der Endet sehr oft im Ruin.
Fazit
Ich bin überzeugt davon, wenn Du nur diese Dinge befolgst, wirst
Du Langfristig auch Erfolgreich sein. Und viele Punkte kannst Du
sogar in Alltäglichen Dingen anwenden und auch dort profitieren.
Sei immer offen für neue Dinge, aber hinterfrage auch Kritisch. Es
lauern auch viele Dinge im World Wide Web die nur Dein bestes
wollen. Nie war es so leicht wie heute, durch Recherche im Internet Betrüger aufzudecken. Hast Du auch nur einen Zweifel, dann
lass die Finger davon. Egal was für eine Rendite versprochen oder
Suggeriert wird!
Ich Persönlich strebe nicht die große YouTube oder Blogger Karriere an, noch will ich der nächste Warren Buffet werden. Den
Markt schlagen um jeden Preis und Schlaflose Nächte möchte ich
auch nicht. Mein wichtigstes Gut ist meine Gesundheit und meine
Familie. Investieren kann und muss vor allem Spaß machen. Und
ich finde es toll wie viele Junge Menschen sich heute mit dem
Thema auch auseinandersetzen. Im Übrigen bekommst Du bei einer Investition in Dich selber die beste Rendite. Bilde Dich weiter.
Ich lese jeden Monat mindestens ein Buch. Hier kannst Du die
Liste an Büchern anschauen die ich bereits gelesen habe.
Für mich ist dieser Blog und mein YouTube Kanal nur ein weiterer
Kostenloser Beitrag wie viele andere es bereits auch machen, um
die Menschen in diesem Land für dieses Thema zu sensibilisieren.
Weil im Mainstream sind weder ETFs noch Aktien und schon gar
nicht Kryptowährungen angekommen.
Auch im Jahr 2020 / 2021 wird Finanzielle Bildung kein Schulfach.
Also habe ich und andere noch viel zu tun.
Am Ende reicht es mir auch wenn es vielleicht auch nur einem da
draußen einen Mehrwert geboten hat und ich es vielleicht nie erfahren werde. Kostenlos wird heute leider oft auch als Selbstverständlich angesehen und bedarf keines Dankes. 

Der Beitrag erschien erstmals am 01. August 2020 auf dem Blog Gulduka
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Crowdinvesting

Quo vadis Crowdinvesting?
Ein Gastbeitrag von Dennis und
Antonio Capital Insider

Beim Crowdinvesting werden die Investoren finanziell am Projekterfolg beteiligt. Die Geldüberlassungen haben eigenkapitalähnlichen Charakter (aktuell in Deutschland meist nachrangige Darlehen). Häufig bei Start-Ups und kleinen Unternehmen.

Crowdinvesting ist eine Anlageklasse, die erst in den vergangenen
Jahren langsam an Fahrt aufgenommen hat. Durch den technischen Fortschritt im Finanzsektor und fehlenden Anlagealternativen hat sich die Idee des Crowdinvestings, einer Art Schwarmfinanzierung, mehr und mehr entwickelt. Durch die Corona-Krise,
welche auch eine der größten Wirtschaftskrisen ist, gab es nun
auch heftigen Gegenwind für das „zarte Pflänzchen“ Crowdinvesting. Doch wie hat sich Crowdinvesting in den letzten Jahren entwickelt? Und wie könnte die Zukunft aussehen? Insbesondere, da
die neue europäische Crowdfunding-Richtlinie voraussichtlich in
diesem Jahr in Kraft treten wird. Finden wir es heraus!

Beim Crowdlending überlassen die Geldgeber einen Kredit mit einer bestimmten Laufzeit und einem bestimmten Zins, ähnlich zu
einem klassischen Bankkredit.

Doch zunächst, was ist Crowdinvesting überhaupt?

Wo liegen die Chancen?

Immer häufiger hört man von der sogenannten Crowdfinanzierung. Dabei werden zahlreiche Begriffe wie Crowdfunding oder
Crowdinvesting genannt. In Zeiten von Niedrigzinsen soll dies eine
Anlagealternative sein. Es werden bis zu 10 % Zinsen p.a. geboten.
Ist das realistisch? Und für wen ist diese Anlageform geeignet?

In der Regel höhere Zinsen als bei Tages- und Festgeldern, meistens in einer Spanne zwischen 3 % und 10 % (häufig sind 5 – 7 %).

Doch zunächst eine kurze Erklärung. Crowdfunding, oder deutsch
auch Schwarmfinanzierung ist eine Finanzierungsart. Dabei wird
Geld von mehreren Personen (Investoren) dem Kapitalnehmer
zur Verfügung gestellt. Dies geschieht in der modernsten Form
über Vermittlungsplattformen im Internet. Die Anbieter der Plattformen agieren dabei in der Regel nur als Vermittler zwischen Investoren und Kapitalnehmern. Für das bereit gestellte Kapital gibt
es Zinsen für die Investoren.
Wo liegt der Unterschied bei Crowdfunding, Crowdinvesting,
Crowdlending und Crowddonation?
Beim Crowdfunding (im klassischen Sinn) erhalten die Geldgeber
als Gegenleistung ein Dankeschön, das sich nach der Art des Projekts und der Höhe ihres Beitrags richtet. Das kann zum Beispiel
ein Exemplar des geförderten Produktes oder eine namentliche
Nennung in Buch, Film oder Booklet sein.

Bei Crowddonation werden im Grunde genommen Spenden ohne
Gegenleistung eingesammelt, häufig bei sozialen oder gemeinnützigen Projekten.
Finanziert werden Projekte (Immobilien, Erneuerbare Energien,
Ideen, Soziales) und Unternehmen. Das Geld erhalten in der Regel
Unternehmen, welche auch für die Erfüllung der Gegenleistungen
(Zinsen, Tilgung, etc.) haften.

Wo liegen die Risiken?
- Keine Einlagensicherung (wie bei Banken)
- Insolvenzgefahr - Tendenziell ist die Ausfallwahrscheinlichkeit
deutlich höher, je höher der Zins (insbesondere bei Start-Ups)
- Keine Flexibilität, d.h. kein Zugriff auf das Kapital vor Fälligkeit
- zum Teil intransparente Vertragsgestaltung
Crowdinvesting eignet sich für Anleger mit hoher Risikobereitschaft und/oder hohem Fachwissen (u.a. Kreditanalyse) und/oder
Anleger, welche breit streuen und sich mit dem Thema und den
Risiken auseinandersetzen
Die Entwicklung des Crowdinvestings
Theorie ist schön und gut – aber am besten können wir die Entwicklung beim Crowdinvestings anhand unseres eigenen Portfolios beschreiben. Hier sind wir mittendrin in der Praxis und können von unseren Erfahrungen berichten. Ein regelmäßiges Update unseres Portfolios veröffentlichen wir auf unserem Blog Capital Insider. Schauen wir uns doch mal an wie sich das Portfolio
entwickelt hat:
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So sah unser Depot vor Corona aus (Stand 11/2019):

- Europa: 7,7 Milliarden Euro
- Amerika (Nord, Süd): 35,2 Mrd. Euro
- Asien/Pazifik: 200,7 Mrd. Euro
Was ist das Problem?
Innerhalb der EU ist es für Crowdinvesting-Plattformen noch immer schwierig zu expandieren, da es Gesetze und Regeln innerhalb der Mitgliedsstaaten gibt, welche die Expansion ausbremsen. Und so können die Plattformen nicht von einem größeren
Pool an potenziellen Investoren profitieren.
Was ist für 2021 geplant – kurz und kompakt?
Um mehr Sicherheit, einheitlichere Regeln und einen transparenteren Wettbewerb zu schaffen sollen folgende Maßnahmen von
den EU-Ländern umgesetzt werden. Diese dienen unter anderem
auch dem Anlegerschutz und der Geldwäscheprävention. Die
Richtlinie der Europäischen Kommission soll wie folgt aussehen:

(Ein kurzer Hinweis: Unser Crowdinvesting Depot beinhaltet nicht unsere
Investments in P2P-Plattformen oder (Equity) Crowdfunding.)

1.

Was ist seit Corona passiert (Stand 02/2021)?
Vollständig zurückgezahlt haben steller-technology GmbH & Co.
KG, Hertha BSC GmbH & Co. KGaA und Pflegezentrum Vitalis. Betroffen von Stundungen sind einzelne Positionen bei Crowdestor
OÜ, Crowdinvesting Ausland (u.a. Spanien), sowie das Darlehen
an die Raytrix GmbH. Der Anteil ist hierbei jedoch (noch) relativ
niedrig, sodass eventuelle Verluste durch Zinseinnahmen kompensiert werden können.
Neuzugänge:
- Movemanagement GmbH (Laufzeit: 12 Monate, Zins: 4,30 %)
- Crowdinvesting Ausland, kleine Anzahl an Positionen
- Crowdestor OÜ, kleine Anzahl an Positionen
Totalausfall: (noch) keine

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Zwischenfazit
Trotz der Corona-Krise schlägt sich das Portfolio noch wacker und
wir hätten uns die Folgen durch diese Wirtschaftskrise bisher
auch tiefgreifender vorgestellt. Demnach sind die Zinseinnahmen
im Jahr 2020 höher ausgefallen als die drohenden Ausfälle. Und
dieser Punkt gehört natürlich auch dazu: Auch, wenn es noch keinen Totalausfall gibt, so muss man definitiv mit Ausfällen rechnen. Das ist „Part of the game“ und wird über kurz oder lang kommen. Insbesondere Länder wie Spanien trifft die Krise deutlich
härter, sowie eben Unternehmen aus bestimmten Bereichen wie
dem Tourismus.
Als Antwort auf die Krise haben wir unser Engagement in diesem
Bereich auch stark zurückgefahren, was die geringe Anzahl der
Neuzugänge erklärt. Sobald die Krise überstanden sein wird, so
sind wir auch positiv gestimmt im Bereich Crowdinvesting wieder
aufzustocken. Schließlich soll die zarte Pflanze auch irgendwann
erwachsen werden. Das wäre unser Wunsch für die Zukunft.
Ausblick auf die zukünftige Entwicklung - neue Regulatorik kommt
Crowdinvesting in Europa ist (noch) unterentwickelt. Zu diesem
Schluss könnte man kommen, wenn man mal das Finanzierungsvolumen mit anderen Regionen der Welt vergleicht. Im Jahr 2016
sahen die Zahlen für Crowdfunding im Allgemeinen so aus:
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Die Investoren werden über die Risiken informiert. Zu
diesem Zweck müssen Crowdfunding-Plattformen eine
Reihe bestimmter Haftungsausschlüsse und Warnhinweise anzeigen.
Abfrage der Kenntnisse der Investoren, ob die Anlageprodukte für diesen geeignet sind (Eignungsprüfung)
Klare und transparente Angaben zum Anlageprojekt und
Gebühren sowie Bereitstellung eines Basisinformationsblattes
Vermeidung von Interessenskonflikten der Plattformen
und Fehlanreizen
Abwicklung von Zahlungen nur über lizensierte Zahlungsdienstleister
Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung
EU-weiter Zugang der potenziellen Investoren
Beaufsichtigung und Zulassung von Anbietern durch die
Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde

Fazit:
Die neue geplante Regulierung zeigt die Bestrebungen, dass die
„zarte Pflanze“ Crowdinvesting nun langsam erwachsen werden
soll. Auf der einen Seite kann viel Regulierung auch bremsen und
die Investoren auch Rendite kosten. Denn die Erfüllung der Auflagen kostet sicherlich einiges an Geld. Auf der anderen Seite kann
dies auch eine Chance werden, dass die Schwarmfinanzierung
bald aus ihrem Nischendasein tritt und der Zugang zu neuen Anlagemöglichkeiten ermöglicht wird. Zudem wird es für betrügerische Anbieter zunehmend schwerer an Investorengelder zu kommen. Denn Betrugsfälle schaden dem ganzen Bereich und dem
Ansehen der Schwarmfinanzierung natürlich ungemein. Daher
können sich Investoren sicher sein, in dem Punkt von den neuen
EU-Richtlinien zu profitieren. Denn der Schutz vor Betrug und
ähnlichem wird dadurch erhöht.
Einer Pflanze beim Wachsen zuzusehen macht doch letztlich die
meiste Freude – insbesondere, wenn das Wachstum gesund ist.
Wir blicken daher positiv auf die Zukunft des Crowdinvestings. 

Weitere Beiträge zu Crowdinvesting, Aktien, ETFs, P2P-Krediten und allgemeinem Finanzwissen findest du auf Capital Insider
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Aktien-Idee

Von Einmachgläsern zum Raumfahrtzulieferer
Aktienvorstellung: Ball Corporation
Ein Gastbeitrag von
Benedikt Stafflinger
Dividende ohne Ende

Bei meiner Recherche zu diesem Artikel bin ich auf einige gegensätzliche Aussagen bezüglich der Nachhaltigkeit von Aluminiumdosen gestoßen. Für die einen ist klar, dass sich Aluminium zu 100
Prozent recyceln lässt und somit deutlich umweltverträglicher ist,
als die Plastikflasche. Fakt ist aber auch, dass Aluminiumdosen
derzeit oft aus verschiedenen Legierungen bestehen, die sich nur
mit hohem Aufwand trennen lassen und
somit nicht wirklich nachhaltig sind. Die
Ball Corporation, der globale Marktführer
von Aluminiumdosen, arbeitet stetig daran seine Produkte nachhaltiger und umweltfreundlicher zu gestalten und ist hier
wirklich auf einem sehr guten Weg. Außerdem könnten letztlich auch die Recyclinganlagen von TOMRA Systems für einen ressourcenschonenderen Verwertungskreislauf sorgen.
Schauen wir uns heute also mal genauer
an, wie die Ball Corporation entstanden
ist und wieso der Verpackungskonzern zu
den bevorzugten Zulieferern der Raumfahrtindustrie gehört.
Die Entstehung und das Geschäftsmodell der Ball Corporation
Die Ursprünge des heutigen Verpackungs- und Raumfahrtexperten lassen sich im September 1846 finden, als Lucius Styles Ball,
ein Farmer und Kaufmann, die ehemalige Schullehrerin Maria
Polly Bingham heiratete. Gemeinsam hatten die beiden 8 Kinder,
die sie im östlichen Ohio großzogen. Bereits in jungen Jahren
flößte Maria ihren Söhnen ein, wie wichtig der Familienzusammenhalt ist und dass sie später mal gemeinsam ein Unternehmen
aufbauen sollten. Etwa im Jahr 1870 begannen die beiden Brüder
Frank und Edmund eine Fabrik zur Herstellung von Salzfisch-Verpackungen aufzubauen. Als diese allerdings einige Jahre später
abbrannte, konnten sich die beiden den Wiederaufbau nicht leisten. Kurzerhand liehen sie sich 200$ von ihrem Onkel George Harvey Ball und kauften damit die Wooden Jacket Can Company. Das
kleine Fertigungsunternehmen stellte Blechdosen her, die mit einem Holzmantel umhüllt waren und Kerosin, Farben oder Lacke
enthielten. Wenig später schlossen sich auch die drei anderen
Brüder William, Lucius und George dem jungen Unternehmen an.
Es dauerte nicht lange, bis sie bemerkten, dass das Kerosin Korrosion an den Dosen verursachte und man eine geeignetere Lösung
benötigte. Nach einigen Tests entschied man sich schließlich für
Glas und fand rasch einen passenden Zulieferer. Das Geschäft lief
blendend und schon bald eröffneten die fünf Brüder ihre eigene
Glasmanufaktur in East Buffalo. Als man 1884 feststellte, dass ein
altes Patent für Einmachgläser nun abgelaufen war, begannen sie

ihre Fertigung neu auszurichten und gründeten für diesen Zweck
die Ball Brothers Manufacturing Company. Erneut zerstörte ein
Feuer die gesamte Fertigungsanlage, doch die Ball-Brüder ließen
sich nicht aufhalten. Sie nutzten die Gelegenheit, um nach einem
passenderen Standort zu suchen. Auf einer Geschäftsreise durch
verschiedene Städte wurde ihnen von der Kleinstadt Muncie (Indiana) ein unschlagbares Angebot gemacht. Sie boten 7 Hektar
Bebauungsland, einen Zugang zu Erdgas, einen Eisenbahnschienenanschluss und 5.000 Dollar in Bar an. Ohne lange zu überlegen, nahmen die Ball-Brüder das Angebot an, eröffneten im Februar 1888 ihre neue Glasfabrik und schufen so eine Vielzahl an
Arbeitsplätzen. Mit einer patentierten Maschine zur Massenproduktion von Einmachgläsern sicherte man sich einen entscheidenden Marktvorsprung und errichtete bis 1905
sieben weitere Fertigungsanlagen im ganzen
Land.
Zwar wurde die Ball Corporation zum absoluten Marktführer seiner Branche, doch in den
1930er-Jahren begann die Nachfrage langsam
zu sinken. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog
das Kartellamt dem Unternehmen zudem einen Strich durch die Rechnung - man durfte
keine weiteren Glashersteller mehr aufkaufen. Dies führte schließlich zu der Entscheidung seine Geschäftsfelder breiter zu diversifizieren und die Ball Corporation wagten den
Einstieg in die Luft- und Raumfahrtindustrie. Durch den Erfolg des
OSO-1 Satelliten sicherte man sich weitere Regierungsaufträge
der NASA. Außerdem erinnerte man sich an seine Ursprünge,
kaufte den Aluminiumdosen-Hersteller Jeffco Manufacturing auf
und wurde schließlich zum weltweit größten Hersteller von wiederverwertbaren Aluminium-Getränkedosen. Inzwischen pflegt
die Ball Corporation enge Geschäftsbeziehungen zu einigen der
größten Lebensmittel- und Konsumgüterherstellern, darunter AB
Inbev, Coca Cola, PepsiCo, Brown-Forman, Procter & Gamble,
McCormick and Co., Clorox, General Mills, Hormel Foods, Sysco,
Lancaster Colony, Hershey, Mondelēz und vielen weiteren.

Der Ball Corporation Aktienchart, Quelle: Dividende ohne Ende
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intensiv daran und steckt viel Geld und Energie in die Erforschung
und Weiterentwicklung nachhaltigerer Aluminiumprodukte.
Sollte es in Zukunft reibungslos möglich sein, 100 Prozent der Aluminiumdosen zu recyceln, wird es die Plastikflasche langfristig
wohl eher schwer haben. Hierbei spielt natürlich die korrekte Metallrückgewinnung (beispielsweise über Sortieranlagen von
TOMRA) eine entscheidende Rolle.
Weitere Wachstumschancen bieten sich, meiner Meinung nach,
im Weltall. Ich denke, dass wir in den kommenden Jahren/Jahrzehnten einiges miterleben werden. Von Forschungsstationen auf
dem Mond, über kleine Satelliten die für eine globale Internetversorgung sorgen über erste Bemannte Flüge zum Mars - zwar ist
die Ball Corporation hier kein Hauptakteur, mitverdienen wird
man aber alle Male.
Wie steht es um die Dividende?

Ball Corporation Zahlen/Daten/Fakten, Quelle: Dividende ohne Ende

Aussichten
Wie kann sich die Ball Corporation zukünftig weiterentwickeln?
Bevor ich zu den Zukunftsaussichten der Ball Corporation komme,
möchte ich einen Blick auf die Zahlen des zuletzt veröffentlichten
Quartals (Q4 2020) werfen. In diesem Berichtsquartal belief sich
der Gesamtumsatz auf 3,1 Mrd. US-Dollar, was einer Steigerung
von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Trotz
des anstrengenden Corona-Jahres 2020 konnte man sowohl in
seinem Verpackungssegment als auch im Bereich Aerospace solide Wachstumsraten erzielen. Der Gewinn stieg ebenfalls um 14
Prozent auf nun 227 Millionen US-Dollar beziehungsweise 68
Cent je Aktie (48 Cent/Aktie im Q4 2019).
Die Ball Corporation beschäftigt momentan über 21.500 Mitarbeiter in mehr als 100 verschiedenen Produktionsanlagen weltweit. Dabei versucht der Verpackungskünstler seine Standorte
stets so zu wählen, dass eine effiziente Lieferkette vom Rohmaterialzulieferer hin zum Kunden sichergestellt ist.
Da gerade das Thema Nachhaltigkeit berechtigterweise immer
mehr Zuspruch bekommt, bin ich auch sehr zuversichtlich, was
das weitere Wachstum der Ball Corporation angeht. Man arbeitet

Obwohl die Ball Corporation erst im Jahr 1972 an die Börse ging,
erhielten einige frühe Investoren bereits im Jahr 1958 eine Dividende. Seitdem man öffentlich gehandelt wird, schüttete der Verpackungskonzern in jedem Quartal eine Dividende aus. Zwar
wurde diese seit über 23 Jahren nicht mehr gesenkt, allerdings
leider nicht in jedem Jahr gesteigert. Dennoch kann sich die Dividendensteigerungsrate betrachtet auf den letzten 10 Jahren mit
17,2 Prozent bzw. den letzten 5 Jahren mit ordentlichen 22,2 Prozent definitiv sehen lassen. Bei solchen Werten kann man auch
die geringe Dividendenrendite in Höhe von 0,7 Prozent akzeptieren. Auch die Ausschüttungsquote mit gerade mal 34 Prozent signalisiert noch viel Wachstumspotenzial für die Zukunft.
Fazit
Über die Ball Corporation wird man vermutlich selten etwas lesen, dennoch ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass man
die Produkte des Verpackungsexperten regelmäßig in den Händen hält. Zwar ist die Aktie momentan nicht gerade günstig zu haben, Langfristinvestoren sollten sich das Unternehmen, meiner
Meinung nach, aber dringend mal genauer ansehen. 
Benedikt Stafflinger

Der Beitrag erschien erstmals am 07. März 2021 auf dem Blog Dividende
ohne Ende.

Disclaimer
Hinweis nach §34b WpHG: Wir können teilweise selbst direkt oder indirekt im Besitz
der angesprochenen Wertpapiere sein. Die
Unternehmensanalyse stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder
Verkauf von Wertpapieren dar.
Risikohinweis: Die analysierten Aktien unterliegen Kursschwankungen. Im Extremfall
ist auch ein Totalverlust möglich.
Finanzblog Magazin
www.finanzblogroll.net
Datenschutz und Impressum:
https://www.finanzblogroll.net/datenschutz-impressum/
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