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Attraktiv wie eh und je

Von Thomas Bleibtreu

Die Deutschen sind Aktienmuffel. Dabei lassen sie sich allerdings gerade im aktuellen Niedrigzinsumfeld die Chance 
auf außerordentlich gute Renditen entgehen. Besser wäre es da, sich langsam und gut informiert zunächst an die großen 

Unternehmen zu wagen. Möglich wäre ein Investment in ein Dividenden zahlendes DAX-Unternehmen.

Seit Jahren gehören Begriffe wie 
„Auf Tauchstation“, „im Keller“ 
oder „auf dem Nullpunkt“ zum 

Stamm-Repertoire der Kapitalmark-
texperten, wenn es um die Zinsen geht. 
Tatsächlich sind die Zeiten für den 
Sparer, der rein auf Zinsgewinne setzt, 
im Moment alles andere als rosig. Eine 
Alternative sind da Aktien. Jedoch in-
vestieren gerade einmal 14 Prozent der 

Deutschen über 14 Jahren in die bör-
sengehandelten Unternehmensbetei-
ligungen, Fonds oder Zertifikate – im 
vergangenen Jahr waren 8,98 Millionen 
Bundesbürger an der Börse investiert, 
hat das Deutsche Aktieninstitut (DAI) 
in seinen jährlich erscheinenden Ak-
tionärszahlen ermittelt. Vielen Spa-
rern ist die Aktie als Anlageform zu  
kompliziert.

Dabei gibt es kaum eine attraktivere 
Anlageform. Investoren, die im Zeit-
raum 1996 bis 2015 in den Deutschen Ak-
tienindex (DAX) investiert hatten, konn-
ten alleine in zehn von zwanzig Jahren 
eine Rendite von mehr als 20 Prozent 
pro Jahr einstreichen. Allerdings büßte 
der DAX auch in drei von zwanzig Jah-
ren mehr als 20 Prozent ein. Im Durch-
schnitt lag die Jahresrendite des DAX 
trotz mitunter heftigem Auf und Ab bei 
8,1 Prozent pro Jahr.

Kurssteigerung und  
Dividendenzahlung

Bei Aktien gibt es zwei Möglichkeiten 
der Wertsteigerung: Kurssteigerung 
und Dividendenauszahlung. Steigt der 
Kurs der gekauften Aktie, steigt gleich-
zeitig auch das angelegte Vermögen. 
Neben dieser Möglichkeit des Wertzu-
wachses ist auch die Auszahlung einer 
Dividende an den Anleger möglich. 
Hierbei handelt es sich um eine Gewin-
nausschüttung durch das Unternehmen 
an seine Aktionäre. Die Dividende wird 
immer pro Aktie bezahlt. Gerade in Zei-
ten, in denen die Börsenkurse nicht stei-
gen, sondern sich seitwärts bewegen, 
können Anleger so trotzdem eine Ren-

dite erzielen. Erzielt das Unternehmen 
jedoch keinen Gewinn, wird die Divi-
dende gekürzt oder gar ganz gestrichen.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
im Auge behalten

Information ist (fast) alles. Das gilt ins-
besondere für den Aktienmarkt und 
sein fundamentales Umfeld. Aktionä-
re sollten also immer über die Lage der 
Wirtschaft im Allgemeinen und über die 
Situation des Unternehmens, von dem sie 
Aktien halten, auf dem Laufenden sein. 
Was die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen nun für 2018 betrifft, bewerten 
die Aktienstrategen der öffentlichen Ban-
ken Deutschlands das Umfeld für Aktien 
weiter positiv. „Die Unternehmensge-
winne sowie die Konjunkturdaten geben 
nach wie vor Anlass zu Optimismus und 
die führenden Notenbanken halten die 
Zinsen niedrig“, heißt es in einem aktu-
ellen Report des Bundesverbandes Öf-
fentlicher Banken Deutschlands (VÖB). 
Der Verband gibt allerdings zu beden-
ken, dass Aktien derzeit bereits auf ei-
nem hohen Niveau notieren. Schlechte 
Nachrichten bezüglich der weiteren Ge-
winnentwicklungen oder konjunkturelle 
Dämpfer könnten dann schnell zu Kur-
skorrekturen führen. ●
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Investments in Asien machen den Unterschied!

Wo investiert der typische Deutsche? Natürlich in seinem Heimatmarkt. Insbesonde-
re, wenn es sich um Aktien handelt. Über 60 Prozent investiert ein durchschnittlicher 
Anleger dabei in deutsche Standardwerte, aber beispielsweise gerade einmal nur ein 
Prozent (!) in chinesische Werte.

Doch es geht auch anders. Wie immer im Leben, wenn man sich etwas selbst nicht 
zutraut, macht es Sinn sich einem Profi anzuvertrauen. In Sachen asiatische Akti-
en kommt man dabei an dem GAMAX Funds – Asia Pacific (WKN: 972194) garantiert 
nicht vorbei. Der Aktienfonds investiert seit 25 Jahren (!) breit gestreut und sehr er-
folgreich in verschiedenste asiatische Firmen. Das Management liegt in den bewähr-
ten Händen der DJE Kapital AG. Die aktuellen Länderschwerpunkte des Fonds sind 
China, Japan, Hong Kong, Südkorea und Taiwan.

Traumhafte Renditen
Doch lohnt es sich auch in Fernost zu investieren? Definitiv, ja. Kurzfristig betrach-
tet, beispielsweise über drei Jahre (Stichtag: 31.10.17), lag die Rendite bei 13,25 Pro-
zent pro anno. Aber auch langfristig, zum Beispiel über zwölf Jahre investiert, lag 
das Ergebnis ebenso bei hervorragenden 6,64 Prozent pro anno. Und das Risiko? Die 
Volatilität des Fonds liegt in den allermeisten Zeiträumen bei circa 14 Prozent. Zum 
Vergleich – der DAX als Barometer unseres ach so geliebten Heimataktienmarktes 
liegt stets eher um die 25 Prozent! Deutsche Aktien sind also damit das um Längen 
riskantere Investment.

Worauf also warten? Der Anteil der asiatischen Region am Weltwirtschaftswachs-
tum liegt bei circa 30 Prozent. Allerhöchste Zeit also auch das eigene Depot um ein 
Investment im GAMAX Funds – Asia Pacific zu verfeinern! www.gamaxfunds.com
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Dividendenstarke Aktien DAX
Jährlich erhalten Aktionäre einen Teil des Gewinns, den Aktiengesellschaften 
als sogenannte Dividende ausschütten. Deren Höhe wird von den Aktionären 
auf der Hauptversammlung beschlossen und in der Regel einen Tag danach 
ausgezahlt. Entscheidend ist dabei die Dividendenrendite, welche das Verhältnis 
der Dividende zum Kurswert der Aktie angibt.

Dax-Werte HV-Termin Dividende Trend Dividende Div-Rendite
GJ 2016 k GJ 2017 2017

RWE 26.04.2018 0,00 k 1,50 7,60 %
Pro7 SAT.1 16.05.2018 1,90 k 2,00 7,58 %
Daimler 05.04.2018 3,25 k 3,40 4,86 %
Munich Re 25.04.2018 8,60 ji 8,60 4,54 %
Deutsche Telekom 17.05.2018 0,60 k 0,65 4,39 %

Dividenden in Euro, *) Dividende 2017 bereits bezahlt, Stand 24.11.17

GAMAX Funds Asia Pacific auf der Überholspur – +163 Prozent (12,06 Prozent pro anno) seit der Finanzkrise!
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