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Kaufen, halten, verkaufen?

Von Karl-Heinz Möller

Anleger, die an die Qualität und das Know-how großer deutscher und internationaler Unternehmen glauben, investieren in Aktien. Sie bilden für 
Aktiengesellschaften ein Lebenselixier zur Finanzierung ihrer Innovationen. In der Finanzwelt sind Sie das Salz in der Suppe, bringen Würze in Depots.

Wer frühzeitig in Wertpapiere investierte, dürfte heute einen attraktiven 
Mehrwert auf dem Konto haben. Nahezu alle Statistiken zeigen: Die 
langfristige Anlage in Wertpapiere lohnt sich. Aktien schneiden dabei in 

der Regel sehr gut ab. Das Deutsche Aktieninstitut rechnet vor: Wer 20 Jahre jedes 
Jahr 1.000 Euro – insgesamt 20.000 Euro – bei der Bank, Sparkasse oder Volksbank 

auf sein Sparkonto einzahlte, verfügt bei dem derzeitigen Zinsniveau von selten 
über zwei Prozent am Ende über ein Vermögen von knapp 25.000 Euro vor Kos-
ten und Steuern. Bei einer durchschnittlichen Aktienrendite am deutschen Ak-
tienmarkt, die historisch über diese Zeiträume fast nie unter sechs Prozent lag, 
erhält der Anleger dagegen ein Endvermögen von fast 39.000 Euro.

Ohne Aktien stottert der Renditemotor
Trotz Rekordhausse an den Börsen, Rekorddividenden und historisch nied-
riger Zinsen auf Bankeinlagen lassen sich die Deutschen nur schwer für die 
Aktien- oder Aktienfondsanlage begeistern. Es fehlt hierzulande eine Akti-
enkultur wie in den angelsächsischen Ländern. Im Gegenteil: Das Vertrauen 

in Aktien sind und die Zahl der Aktienanleger sinkt laut Studien. Aktie und Aktien-
fonds spielen mit einem Anteil am Geldvermögen von gerade einmal gut sieben Pro-
zent eine vernachlässigbare Rolle. Allein im Jahr 2014 kehrte fast eine halbe Million 
Anleger der Aktienanlage den Rücken. Dabei stieg im vorigen Jahr der deutsche Lei-
tindex erstmals über die Marke von 10.087 Punkten und legte um 4,31 Prozentpunkte 
zu. 2013 waren es sogar 22,8 Pro-
zentpunkte und gegenwärtig liegt 
der DAX trotz der zwischenzeitli-
chen Abschwünge im Plus.

Für viele Anleger sind Aktien-
fonds das Mittel der Wahl. Nicht 
weniger als 9247 Publikumsfonds 
stehen laut der Fondsanalysten von Lipper zur Wahl. Mit etwa 44 Prozent stellen Ak-
tienfonds die größte Gruppe vor Misch-, Anleihe-, Geldfonds und sonstigen Fonds. 

Wer sich für die Aktie entscheidet, hat die Qual der Wahl, national und internatio-
nal. Bei einem direkten Engagement wären das naheliegende die 30 DAX-Werte, also 
deutsche AGs. Die Elite der deutschen Unternehmen ist relativ gut einzuschätzen. 
Die große Zahl der gehandelten Anteile gibt die Sicherheit, diese schnell kaufen und 
verkaufen zu können. Bei Werten von mittleren und kleineren Unternehmen (mid 
caps, small caps) ist die Situation entsprechend spezieller, dafür liegen die Renditen 
in der Regel höher. 

Mit der richtigen Strategie die Auswahl treffen 
Bei der Auswahl empfiehlt sich ein systematisches Vorgehen. Eine Möglichkeit ist die 
Dividendenstrategie, bei der vor allem Aktien erworben werden, die eine hohe Divi-

dendenrendite haben. In der Regel sind große, etablierte Firmen mit soliden 
Bilanzen das Ziel. Trendfolge-Strategie ist ein Konzept, das auf langfristige 

Trends setzt. Aktien, die sich in den letzten Jahren besonders gut entwi-
ckelt haben und ein aktuelles Thema besetzen, kommen hier in Frage. 

Die Umkehrstrategie wird angewandt, wenn Anleger Aktien kaufen, die 
in der Vergangenheit schlecht liefen und daher günstig sind. Laut vie-

ler Studien steht auf jeden Fall fest: In der Ruhe liegt die Kraft. Zu viel 
umschichten schadet der Performance.

Tausende Berater, Analysten und Stammtischbrüder wissen auf 
die Frage, wann Anleger ein- oder aussteigen sollen, täglich neue 

Antworten. Glaubt man dem legendären US-Investor Warren Buf-
fett, dann reichen für Privatanleger acht Aktien für ein ganzes 

Leben. Man sollte Aktien von herausragender Qualität kaufen 
und einfach liegen lassen. Buffett ist damit reich geworden.

Am Ende kommt es darauf an, welche Motivation hinter 
einem Aktienengagement steckt. Geht es um Erträge, die 

aus dem schnellen Auf und Ab an der Börse resultieren, 
ist es die Lust an der Spekulation und Interesse an einer 

kurzfristigen Gewinnmitnahme. Anleger, die für einen 
bestimmten Zweck Geld investieren, beispielsweise 

für große Investitionen, beurteilen das Geschehen 
mittel- und langfristig. Soll der Aktienkauf der Al-

tersversorgung dienen, ist die Warren-Buffett-Me-
thode in jedem Fall vorzuziehen.  ●

werbebeitrag | unternehmensporträt

Das Traumszenario der Anleger im Angebot

Was für ein Risiko-/Renditeverhältnis suchen die aller-
meißten Deutschen stets? Richtig – bloß nichts verlie-
ren, aber dabei sein, wenn die Aktienmärkte steigen. 
Haben Sie da immer sofort eine Lösung problemlos zur 
Hand? Nicht? Dann sollten Sie dringend weiterlesen. 
Denn, die Patriarch Multi-Manager GmbH hat ein sol-
che Lösung vor gut vier Jahren an den Markt gebracht. 

Stellen Sie sich ein System vor, 
mit welchem Sie über verschiedene 
Strategien mittels Top-Fonds am welt-
weiten Aktienmarkt  mit Hilfe von Spit-
zenmanagern, wie zum Beispiel Dr. Jens 
Ehrhardt, partizipieren. Allerdings nur 
dann, wenn die Markttechnik auch „grünes 

Licht“ für eine Investition 
gibt. Ansonsten verbleiben alle 
Kundengelder zu 100 Prozent in 
Cash. Also einfach ausgedrückt – 
Anlageerfolg Dank richtigem 
Timing. Willkommen in der Welt der 
PatriarchSelect Trend 200-Familie!

Eine Jahrhundertchance für  
konservative Anleger

Was wäre in so einer Produktwelt das 
bestmögliche Einstiegsszenario für ei-
nen Investor? Genau - wenn die Strategie 
bereits in der Desinvestition befindlich 
ist! Dann bleibt bei weiter fallenden Ak-
tienmärkten sein Geld in Cash geparkt, 
wird aber bei steigenden Märkten auto-
matisch in die Aktienmärkte zurückge-
dreht. Ein Szenario, was seit 25.8.15, nach 
3,5 Jahren erstmalig wieder, besteht. 
Die Top-Empfehlung aus den diversen 

Strategien der Patriarch heraus, wäre daher aktuell der 
Patriarch Select Chance (WKN: A0JKXY). Ein langjährig 
bewährter und mehrfach prämierter offensiver Dach-
fonds, welcher derzeit in der Warteposition auf ein si-
cheres Re-Investment lauert.

Daher zuschlagen, solange diese Szenario noch be-
steht  – es ist „Time for Timing“!

www.patriarch-fonds.de
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Einmalanlage

Auswertung vom 01.04.2009 bis zum 30.09.2015
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Ergebnisse:
Bezeichnung Depotwert Wertentw.

p.a., in %
Volatilität

in %in %
Wertzuwachs

in %

Patriarch Select Chance B 10,7494,30 10,62194,30

Erläuterungen zu den Berechnungsgrundlagen:
Die Entw icklungen bzw . Endbeträge und Volatilitäten w erden auf EUR-Basis berechnet. Grundlage für die Berechnung der Volatilität: 
Monatliche Returns, logarithmiert, annualisiert. Eventuelle Ausschüttungen bei Investmentfonds w erden w ieder angelegt. Die 
Wertentw icklung basiert auf 100% des Kapitaleinsatzes, die Wertentw icklungen p.a. und Volatilitäten w erden aus dem gesamten der 
Ausw ertung zugrundeliegenden Zeitraum (w ie angegeben) bestimmt. 
Externe Quellen: Kategorie-Durchschnitte: monatl. Berechnung durch EDISOFT GmbH über das Fondsuniversum der FVBS-Datenbank; 
Zinsen (Festgeld, Sparbuch): monatl. Durchschnittsw erte der Dt. Bundesbank aus Meldungen deutscher Kreditinstitute; Inf lation: monatl. 
Zahlen des Statistischen Bundesamts; Goldpreis: of f izieller Feinunzen-Preis/London
Weitere w ichtige Hinw eise: 
Diese Angaben w urden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gew ähr übernommen w erden. Allein 
verbindliche Grundlage für den Erw erb von Investmentfondsanteilen sind die jew eiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen 
Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten 
(z.B. die Verw altungsvergütung) w urden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind 
ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdw ährungen kann die Rendite infolge von Währungsschw ankungen steigen oder fallen.
Die frühere Wertentw icklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentw icklung.

Überreicht durch Dirk Fischer, Patriarch Multi Manager GmbH, Tel.: 069-715899032
Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
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In der Ruhe liegt die Kraft.  
Zu viel umschichten kosten 

Performance.

„ 

Kapitalverdoppelung n.Sp. 
in nur 6,5 Jahren - Patriarch Select Chance 




