
Ihr Partner fürs Wesentliche. 

Finanzielle Vorsätze für erfolgreiche Anleger in 2019!       
„Im nächsten Jahr wird alles anders.“, lautet ein häufig ausgesprochener Satz. Und voller Tatendrang stürzen wir 
uns in der Zeit zwischen den Feiertagen auf neue Vorsätze. Wenn Sie also sowieso dabei sind, sich über das 
neue Jahr Gedanken zu machen, lassen Sie sich doch von den folgenden Zeilen mitnehmen.  

2018 liegt nun fast hinter uns. Es war ein Jahr voll von Wetterkapriolen, sportlichen Höhe- und Tiefpunkten, 
politischen Eskapaden, fassungslosen Amokläufen und willkürlicher Gewalt, Umweltskandalen, Protestaktionen 
von Rechts- und Links-Extremen und egozentrischen Staatslenkern. Zeit, sich auf Stärken zu besinnen. Denn 
sonst neigt der Mensch sehr leicht dazu, die schönen Augenblicke zu übersehen und die kleinen Wunder nicht 
mehr wahrzunehmen. 

Auch an den Börsen geht ein turbulentes Jahr zu Ende. Nach Jahren steigender Kurse hatten viele Anleger 
schon fast vergessen, dass es an den Börsen auch einmal in die andere Richtung gehen kann. Der Kursindex 
DAX gehörte einmal mehr in solch turbulenten Marktphasen mit einem Minus von über 20 Prozent zu den 
großen Verlierern. Daher sollten wir uns auch beim Thema Geldanlage auf die Stärken besinnen. Denn genauso 
wenig wie Börsen immer nur steigen, werden Börsen immer nur fallen! 

Auf die Frage „Was ist die stärkste Kraft im Universum“ soll Albert Einstein spontan geantwortet haben „der 
Zinseszins“. Er bezeichnete ihn als 8. Weltwunder und sagte dazu: „Die ihn verstehen, werden daran verdienen. Die 
ihn nicht verstehen, werden ihn bezahlen.“ Die meisten Anleger unterschätzen diese Stärke, dabei liegt im 
Zinseszins der Schlüssel für Ihre erfolgreiche Geldanlage.  

Folgendes Beispiel soll das verdeutlichen. Sie haben die Wahl zwischen zwei Angeboten: in Variante 1 erhalten 
Sie über ein Jahr lang verteilt jede Woche 10.000 €. In Variante 2 erhalten Sie in der 1. Woche nur einen Cent 
und der Betrag wird in jeder darauffolgenden Woche verdoppelt. Welches Angebot würden Sie nehmen? Das 
Ergebnis aus Variante 1 ist schnell ermittelt. Sie erhalten nach 52 Wochen die stolze Summe von 520.000 €. 
Was bringt nun das 2. Angebot? Aus einem Cent werden in der zweiten Woche 2 Cent, in der dritten Woche 4 
Cent, in der vierten Woche 8 Cent. In der zehnten Woche sind es 5,12 €, während in Variante 1 bereits 
100.000 € erreicht wurden. Nach Woche 21 bekämen Sie dann ebenfalls ca. 10.000 €, wie im ersten Angebot. 
Nach 26 Wochen hätten Sie das Vermögen im 1. Angebot allerdings überholt, eine weitere Woche später dann 
bereits verdoppelt. Was schätzen Sie, auf wie viel hätte sich der eine Cent nach einem Jahr vermehrt? Mit 
dieser Summe wären Sie der reichste Mensch der Welt, denn das Vermögen beträgt dann über 22,5 Billionen €. 

Das glauben Sie nicht? Rechnen Sie nach, es ist unvorstellbar, aber wahr. Selbst wenn Sie jede Woche die 
wahnsinnig hohe Summe von 1 Mrd.  € erhalten, reichen sie nicht annähernd an dieses Ergebnis heran.  Und 
genau das ist die Stärke des Zinseszinseffektes.  
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Was Sie dafür brauchen, um diesen Effekt für sich zu nutzen? 

1. Zeit, dieser Effekt wird umso größer, je mehr Zeit sie investieren. Wie viel? So lange wie Sie können!
2. Geld, dieser Effekt funktioniert für jeden und kann bereits ab 10 € pro Monat genutzt werden!
3. Rendite: hier benötigen Sie Anlageformen, in denen Ihr Geld für Sie arbeitet!
4. Geduld und die Erkenntnis, dass Schwankung kein Risiko, sondern im Gegenteil eine Chance ist!
5. Einen unabhängigen Berater, der mit Ihnen gemeinsam diese Lösung perfekt umsetzen kann.

In unserem Beispiel zur Erläuterung des Zinseszinseffektes geht es um die Verdopplung von Kapital. Wie lange 
benötigt Ihr eingesetztes Geld, bis es sich verdoppelt hat? Nun, das hängt im Wesentlichen davon ab, wie Sie Ihr 
Geld angelegt haben? Bei einem Sparbuchzins von 1% benötigen Sie 69 Jahre, um eine Verdopplung zu 
erreichen. Und Sie wissen, dass kein Sparbuch derzeit 1% anbietet. Der aktuelle Garantiezins von 
Lebensversicherungen liegt mit 0,9% sogar noch darunter. Bei einer Rendite von 7% pro Jahr verdoppelt sich 
Ihre Anlage bereits nach überschaubaren 10 Jahren. Eine Verdreifachung erreichen Sie sogar bereits nach 16 und 
eine Vervierfachung bereits nach etwas mehr als 20 Jahren.  

Welche Anlageform bietet Ihnen also 7% pro Jahr? Sicher ahnen Sie es bereits. Es sind Aktien, die den höchsten 
Zinseszinseffekt bieten, der zu finden ist. Und dennoch meiden viele Menschen Aktien, da sie als 
Spekulationspapier gelten. Dabei bedeutet der Erwerb von Aktien nichts anderes als die Beteiligung am 
weltweiten Produktivkapital, welches maßgeblich für unseren heutigen und zukünftigen Wohlstand 
verantwortlich ist. Mit dem Erwerb von Aktien sind Sie Eigentümer eines Bruchteils von Unternehmen. Also 
Ihnen gehören dann Anteile der Maschinen, Fahrzeuge, Grundstücke, Immobilien, Büroeinrichtungen, Lizenzen 
und v.a. an dem Know-how eines Unternehmens.  
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Beobachten Sie bitte einmal selbst folgendes Phänomen bei sich, Ihrer Familie oder Freunden: 

 Sie nutzen mehrmals am Tag Smartphones und/oder Tablets von Apple oder Samsung
 die Weihnachtsgeschenke haben Sie z.B. bei Amazon bestellt
 Sie arbeiten tagtäglich an Ihrem Arbeitsplatz mit der Software von Microsoft
 nutzen Google, YouTube, Facebook und whats app für Ihre Suche bzw. zum Zeitvertreib
 decken den täglichen Bedarf an Nahrungsmitteln mit Produkten von Unilever, Danone oder Nestlè ab
 Sie nutzen bei Kosmetik Produkte von L’Oréal, Beiersdorf oder Johnson & Johnson
 im Haushalt greifen Sie gern auf die Reinigungsmittel von Henkel, P&G oder Reckitt Benckiser zurück
 um von A nach B zu kommen, fahren Sie Daimler, BMW, Opel, Renault, Audi, Toyota oder Porsche
 irgendwo im Haushalt haben Sie ein elektrisches Gerät von Siemens, Tefal, Krups oder Rowenta
 und wenn Sie sich sportlich betätigen, haben Sie Kleidung von Adidas oder Nike an

Jetzt stellt sich die Frage, wenn Sie die Produkte und Dienstleistungen dieser Unternehmen so 
selbstverständlich nutzen, warum besitzen Sie dann nicht auch Aktien von diesen Firmen? 

Ein Grund dafür mag die Angst vor Risiko sein. „No Risk no Fun.“ Doch bitte nicht bei einem so wichtigen 
Thema wie der Geldanlage? Einverstanden. Dann lassen Sie uns Risiko definieren. Wenn Ihr Geld auf Sparbuch, 
Fest- und Tagesgeld wegen der Inflation (Geldentwertung) weniger wird – ist es dort dann sicher? Nein! Das 
erklärt Ihnen auch das nachfolgende Video von Stephan Peters (Fazit: unbedingt sehenswert!): 

Zum Video klicken Sie bitte auf nebenstehenden Link:  „Die böse Null! Der Zins ist tot!“ 

„Wenn Du hart für Dein Geld arbeitest, dann sollte Dein Geld auch hart für Dich arbeiten!“ 

Wie nachfolgende Grafik des amerikanischen Aktienmarktes verdeutlicht, hat keine andere Anlageform 
langfristig auch nur annähernd eine Vermögensvermehrung generiert wie Aktien. 

Bei der Schwankungsfreudigkeit von Aktien, vor der viele Menschen Angst haben, kommen wir zum 4. Punkt 
der Dinge, die Sie benötigen, um die stärkste Kraft, den Zinseszinseffekt, für sich arbeiten zu lassen: Geduld 
und die Erkenntnis, dass Schwankung kein Risiko, sondern im Gegenteil eine Chance ist! 

Kurzfristig ist es in der Tat so, Aktien schwanken mitunter ziemlich stark im Wert. Daher sind sie für die 
kurzfristige Geldanlage NICHT geeignet. Wenn Sie hingegen auf längere Anlagehorizonte (> 7 Jahre, besser 10, 
15 Jahre oder länger) blicken, beträgt die durchschnittliche Rendite am Aktienmarkt ca. 7%. Wichtig ist dabei zu 
wissen, dass zwischenzeitlich auch ein hoher Kursverlust bei Aktien möglich ist. Historisch betrachtet wurde 
dieser Kursverlust immer wieder aufgeholt und war nur von vorübergehender Dauer. Die obige Abbildung zeigt 

https://www.youtube.com/watch?v=AVf-RwfZwWQ
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eindrucksvoll, dass trotz von Weltkriegen, Wirtschaftskrisen, Hyperinflation, Währungsreformen, Terror-
anschlägen etc. der Aktienmarkt langfristig nach oben tendiert.  

Warum das so sicher ist? Weil wir auch in den nächsten Tagen etwas Essen und Trinken werden. Weil allein in 
Deutschland über 45 Millionen Menschen täglich zur Arbeit gehen. Weil Kinder die Schule besuchen werden 
und wir unser Auto wieder tanken müssen. Weil wir unsere Wäsche waschen werden, ab und zu zu McDonalds 
gehen, neue Schuhe brauchen und zahlreiche Kosmetikartikel nachkaufen werden. All das wissen wir SICHER. 
Und daraus können wir ableiten, dass nicht nur wir tanken fahren, essen, trinken, Kleidung kaufen oder 
Dienstleistungen nutzen werden – auch tausende Andere tun das.  

Wenn Sie nun nicht nur in ein Unternehmen Geld anlegen, deren Produkte und Dienstleistungen Sie so 
selbstverständlich nutzen, dann grenzen Sie automatisch Risiken ein. Wenn Sie also das Risiko auch noch auf 
mehrere Schultern aufteilen, dann kann so gut wie nichts mehr schiefgehen. Dann nutzen Sie nämlich die große 
Idee der Publikumsfonds. Dabei beauftragen Sie einen Profi, sich um Ihr Geld zu kümmern. Gerade in Phasen 
von hohen Schwankungen werden solche Fondsmanager besonders aktiv. Sie orientieren sich an bewährten 
Prinzipien, die immer Gültigkeit haben werden: Qualität von Unternehmen, deren Unterbewertung, Streuung 
über viele Positionen und Zeit.  Das heißt, sie investieren in Qualitätsunternehmen mit stabilen, 
nachvollziehbaren Geschäftsmodellen und soliden Bilanzen, die an der Börse günstig gehandelt werden. Diese 
Unterbewertung wirkt dann quasi wie ein Risikopuffer und sichert so auch über turbulente Marktphasen 
hinweg das investierte Kapital. 

Sie als Anleger sollten also das Auf und Ab der Aktienkurse als reine Preisschwankung ansehen, die nicht 
unbedingt etwas mit dem Wert der entsprechenden Unternehmen zu tun haben muss. Mit dieser Sichtweise 
entspannt sich vielleicht auch die negative Einstellung gegenüber der täglichen Kursfeststellung. Fallende Kurse 
betrachten aktive Fondsmanager bei qualitativ hochwertigen Unternehmen als Chance, diese günstig ein- bzw. 
nachzukaufen.  

Natürlich kommen auch bei Unternehmen Insolvenzen immer wieder vor. Ein weiterer Grund, der für aktives 
Fondsmanagement spricht. Denn hier sitzen Profis am Ruder, die sehr häufig selbst nennenswert mit eigenem 
Geld investiert sind und somit wahre Verantwortung für Ihre Gelder übernehmen. Diesen Vorteil bietet kein 
Indexfonds. Ein Hinweis sei an dieser Stelle gestattet: Indexfonds mögen billig sein. Aber billig ist nicht 
zwangsläufig günstig, insbesondere wenn langfristig dadurch die Risiken steigen und der Ertrag sinken kann. 

Wenn Sie als Anleger, ihr Geld langfristig für sich arbeiten lassen wollen, sind Sie am besten in aktiv 
gemanagten Aktienfonds aufgehoben. Bei dieser Anlageform werden alle Vorteile, die insbesondere den 
Deutschen so wichtig sind, vereint: Sicherheit, Flexibilität, Transparenz und eine Rendite, die Ihnen als Anleger 
endlich wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird. Denn vergessen Sie nicht, es sind Aktien und somit 
Aktienfonds, die den höchsten Zinseszinseffekt bieten, der zu finden ist. Und so beschließen wir unsere 
Vorsätze für Ihre finanzielle Gesundheit mit einem Zitat von Stepan Peters: „Warum hast Du Angst, weil Du nicht 
weißt wie es geht? Das ist wie in der Schule. Zu Beginn braucht es immer jemanden, der Dir zeigt, wie es geht. Jemand, 
der Dir Formen des Investierens und die Möglichkeiten von Beteiligungen zeigt, die Dir helfen, mehr aus Deinem Geld 
zu machen. Eigenverantwortung ist hier gefragt! Mach etwas mit Deinem Geld. … Hilf Deinem Geld, dass es sich 
vermehren kann. „ Also sprechen Sie mit Ihrem Finanzanlagenvermittler und lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten. 
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