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 Liebe Leserin,
lieber Leser,

Klaus Hellwig über objektive 
und subjektive Kriterien

Herzlichst Ihr

es geschehen noch Zeichen und Wunder: 
Olaf Scholz, amtierender Finanzminister, 
SPD-Kanzlerkandidat und bekennender Spar-
buch-Fan, empfi ehlt Aktien für den langfris-
tigen Vermögensaufbau. Für ihn persönlich 
komme das zwar nicht in Frage, doch das 
verwundert nicht. Ich möchte an dieser Stel-
le, und muss es für Leser des Nebenwerte- 
Journal auch nicht, auf die Bedeutung der 
Aktie als Anlageform hinwiesen. Ich bin zu-
dem davon überzeugt, dass sich ohne die 
langjährigen Niedrig- und Nullzinsen das 
Anlageverhalten hier zu Lande nicht in dem 
Ausmaß verändert hätte, wie es jetzt festzu-
stellen ist. Grund ist nicht nur die pandemi-
sche Zeit, die das Ausgabeverhalten beein-
fl usst, sondern auch die nachwachsende 
Generation, die, informiert durch das Inter-
net, und ohne Prägung durch elterliche Vor-
bilder, eigene Wege zur Erzielung von Ren-
diten oberhalb der Nulllinie sucht. Und 
schließlich kommt hinzu, dass es gegenüber 
früheren Zeiten wesentlich einfacher ist, sich 
zu informieren sowie direkt Aktien und eine 
Vielzahl daraus abgeleiteter Produkte zu 
kaufen und zu verkaufen. Es ist daher wich-
tig, anders als bei unserer Gründung vor 28 
Jahren 1993, vor allem die Flut von Meldun-
gen und Meinungen, die auf allen analogen 
und digitalen Kanälen zu uns dringen, um 
uns zu informieren, aber auch zu manipulie-
ren, einzuordnen und sachlich zu kommen-
tieren, um eigenständig handelnde Anleger 
bei ihren Entscheidungen zu unterstützen. Da 
bei der zumeist komplexen Thematik selten 
eindeutige Einschätzungen möglich sind, fi n-
den Sie bei uns weiterhin eher umfangreiche 
als kurze Kommentierungen.

Unerbittlichkeit der Kursstellung
In einer Zeit, in der die Aufmerksamkeit  
möglichst schnell geweckt werden muss und 
das Lesen längerer Texte, zumal auf dem 
Smartphone, schon eine Herausforderung 
darstellt, sollten sich Anleger dennoch nicht 
scheuen, sich für ihren Vermögensaufbau re-
gelmäßig ausreichend Zeit zu nehmen; denn 
es geht um das eigene Geld, das an der Börse 
schnell mehr oder weniger wert sein kann. 
Wer zuvor keine „Trockenübungen“ vor-
nimmt, lernt schnell die Unerbittlichkeit der 
Kursstellung kennen, sie ist für den Moment 
unumkehrbar. Es ist ja auch nur selten so, 
dass eine Entscheidung sofort und „aus dem 
Bauch heraus“ zu treffen ist; denn, wie André 
Kostolany so treffend anmerkte: Aktien sind 
wie Straßenbahnen, regelmäßig kommt die 
nächste vorbei. Die intensive Beschäftigung 
mit dem eigenen Portfolio bedingt naturge-
mäß, dass eine Vielzahl von persönlichen Be-

dingungen zu beachten ist, die in den Rat-
schlägen zum Kauf, Verkauf oder Halten 
nicht berücksichtigt sein können, weil ja nur 
versucht wird, aus bestimmten Kriterien ein 
Anlageurteil in einem Wort zu fi nden. 

Sind Aktionäre per se reich?
Wenn es so einfach wäre, wie vielfach darge-
stellt, wären wir alle reich. Wobei „reich“ 
defi niert werden müsste; denn es besteht die 
Neigung der Politik, „Reichtum“ stark zu be-
steuern, weil z. B. Aktiengewinne „ohne 
Arbeit“ entstehen, und die Steuersätze für 
Arbeit ja wesentlich höher ausfallen können 
als die 25 % für die Abgeltungssteuer. Übri-
gens, der Finanzminister, der so stolz darauf 
ist, den Solidaritätszuschlag für 90 % der 
Steuerzahler abgeschafft zu haben, nahm 
Einnahmen aus Dividenden und Kursgewin-
nen aus. Für ihn sind offenbar Aktionäre per 
se reich. Oder freut er sich über mehr Steuer-
einnahmen durch die neuen Anleger, denen 
er, wie eingangs erwähnt, den Vermögens-
aufbau mit Aktien empfi ehlt? Tatsache ist, 
dass bei Nullzinsen beim Kontensparen auch 
keine Abgeltungssteuer anfällt, während Mil-
liarden an Dividenden ohne Verrechnungs-
möglichkeiten dem Fiskus viel Geld in die 
Kassen spülen. 6 % Strafzinsen p. a. auf ver-
spätete Zahlungen oder Erstattungen, die zu-
meist einen Überschuss für den Staat brach-
ten, fehlen künftig; denn sie wurden als 
verfassungswidrig eingestuft.

Was will ich überhaupt?
Es ist also notwendig, wenn das Geld für sei-
nen Besitzer mit Aktien „arbeiten“ soll, was 
übrigens auch für den Sparbuchzins galt, 
sich, über die objektiven Kriterien für die 
Bewertung von Aktien hinaus, mit der sub-

jektiven Einschätzung auseinanderzusetzen. 
Während es objektiv darum geht, die ausge-
wählte Aktiengesellschaft intensiv zu begut-
achten, wobei die Bewertungsparameter be-
kannt und erlernbar sind, die Marktstellung 
und das Wachstumspotenzial einzuschätzen, 
darüber hinaus die Konjunkturerwartungen zu 
beobachten, sind die subjektiven Maßstäbe 
ebenso wichtig. Es geht zunächst darum, Re-
geln zu beachten, um Risiken zu minimieren, 
bevor überhaupt an Rendite gedacht wird. Das 
größte Risiko ist dabei die eigene Persönlich-
keit, und ein Selbsttest ist vor dem ersten 
Aktienkauf angebracht. Danach folgen Ziele, 
die möglichst langfristig ausfallen sollten, 
und regelmäßige oder einmalige Einzahlun-
gen auf das Depotkonto. Wie wichtig sind 
regelmäßige Dividenden, die über Value- 
oder Wachstumswerte entscheiden? Bildet 
das Portfolio die einzige Altersversorgung 
oder eine Ergänzung? 

Wie Ebbe und Flut
Wer sich an der Börse engagiert, wird schnell 
merken, dass bei allen Veröffentlichungen 
zwar stets auf den vermeintlich objektiven 
Wert einer Aktie abgestellt wird, dieser aber 
vom Kurs mehr oder weniger deutlich abwei-
chen kann. Warren Buffet brachte es auf den 
Punkt: Der Preis ist, was du zahlst. Der Wert 
ist, was du bekommst. Der Widerspruch ergibt 
sich aus der Tatsache, dass Unternehmen un-
abhängig von ihrer Rechtsform und ihrer Bör-
sennotierung zu beurteilen sind. Mit der Zu-
lassung der Aktien zum Börsenhandel, wird 
die Bewertung von Kennzahlen wie Umsatz, 
EBIT, Cashfl ow, Verschuldung, Liquidität, Er-
gebnis etc. einer unfassbar großen Menge von 
Einschätzungen unterworfen, die vor allem 
aus subjektiven Meinungen entstehen. Selbst 
Computerprogramme, die eigenständig han-
deln, sind (noch) von Menschen program-
miert worden. In der Summe entstehen unter-
schiedlich starke Bewegungen, die dann als 
Börsentendenz bezeichnet werden und die in 
ihrer Unberechenbarkeit das Gegenteil von 
verlässlich eintretender Ebbe und Flut sind. 
Auch hierzu gibt Warren Buffet einen Hin-
weis: Erst wenn die Ebbe kommt, wirst du se-
hen, wer nackt geschwommen ist. Wir möch-
ten Ihnen helfen, bei Ebbe immer die passende 
Badehose zu tragen; denn Ebbe und Flut, 
sprich Baisse und Hausse, gibt es an der Börse 
zwar immer wieder, doch niemand kann die 
Zeitpunkte verlässlich vorhersagen.


