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Auf die Notwendigkeit, aufgrund der 
sehr niedrigen Zinsen für die Alters-
vorsorge auch in Aktien investieren zu 
müssen, ist bereits vielfach hingewie-
sen worden. Ebenso bekannt ist aller-
dings auch, dass genau diese Investition 
von den Deutschen nicht sehr geschätzt 
wird. Der Grund dafür dürfte in erster 
Linie in den potentiellen Verlusten zu 
finden sein, die befürchtet werden. 
Allerdings muss wohl eher von zwi-
schenzeitlichen Verlusten gesprochen 
werden, ist die Wertentwicklung von 
Aktien doch, wählt man den Zeitraum 
nur lang genug, in der Vergangenheit 
immer positiv gewesen. Die Aversion 
besteht also möglicherweise vor allem, 
weil die zwischenzeitlichen Schwan-
kungen, die den Anleger temporär ins 
Minus führen können, aufgrund der 
täglichen Bewertung sehr transpa-
rent und deshalb so gut zu erkennen 
sind. Während, zumindest in der Ver-
gangenheit, die Erträge aus Festver-
zinslichen oder Renditeimmobilien 
plan- und berechenbar waren, gilt dies 
eben nicht für das, aus Anlegersicht, 
unberechenbare Auf- und Ab an den 
Aktienmärkten, das gerade in seinen 
Übertreibungsphasen mehr nach Spe-
kulation als nach Investition aussieht. 
Gerade dieses Zufällige und vermeint-
lich Unkalkulierbare verschreckt viele 
Menschen, die in anderen Lebensbe-
reichen sehr wohl kalkuliert Risiken 
eingehen und die von der positiven 
Entwicklung der Wirtschaft, gerade 
auch in Deutschland, überzeugt sind.

HIN UND WIEDER GEHEN  
FINANZMÄRKTE UND REA- 
LITÄT GETRENNTE WEGE.
(Warren Buffett)

Wie können sich Anleger also sinnvoll 
verhalten, um dieses Unbehagen zu 
überwinden und ertragreiche Inves-
titionen zu tätigen, statt der schlei-
chenden Entwertung ihrer Ersparnisse 
zuzusehen?

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass 
die Vermeidung starker Einbrüche im 
Bereich der liquiden Kapitalanlage Pri-
orität haben muss. Die Toleranzgrenze 
liegt bei verschiedenen Investoren auf 
unterschiedlichen Niveaus. Die Erfah-
rung zeigt allerdings, dass auch der 
vermeintlich ‚coole‘ Anlegertyp früher 
oder später nervös wird; und dies gilt 
durchaus nicht nur für Privatanleger, 
sondern, wenn auch mit differierenden 
Reaktionsmustern, ebenso für profes-
sionelle Marktteilnehmer. Verluste zu 
begrenzen, hilft also nicht nur, schnel-
ler wieder über der Nulllinie zu sein, 
sondern vor allem auch, den Investor 
in seinem Investment zu halten. Denn 
dieses Phänomen haben sicher schon 
viele Anleger, zumindest in der ehrli-
chen Nachbetrachtung, an sich selbst 
beobachtet: Zum nahezu schlechtes-
ten Zeitpunkt wird aufgegeben und 
nahe des Tiefpunktes verkauft. Bis 
dann wieder Mut gefasst wird, sind 
die größten Gewinne schon wieder 
Vergangenheit.

G R O S S B Ö T Z L ,  S C H M I T Z  &  P A R T N E R

Ein guter Investor zeichnet sich durch 
Disziplin und Beharrlichkeit aus

Um als Anleger dauerhaft erfolgreich zu sein, sollte man Investments suchen, die die  
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Schmitz & Partner

Verluste schon im 
Vorfeld zu begren-
zen, kann helfen, 
den Anleger im In-
vestment zu halten, 
bevor dieser zum 
nahezu schlechtes-
ten Zeitpunkt ans 
Aufgeben denkt und 
nahe des Tiefpunk-
tes verkauft.



57MEIN GELD 02/2017

OFFENE INVESTMENTFONDS

ALLEM TALENT UND ALLEN 
ANSTRENGUNGEN ZUM TROTZ – 
EINIGE DINGE BRAUCHEN ZEIT.
(Warren Buffett)

Um diesen Punkt der Kapitula-
tion gar nicht erst zu erreichen - 
und somit über längere Zeiträume 
investiert zu bleiben – ist vor allem 
die kluge Zusammenstellung des 
Portfolios im Vorfeld notwendig, 
die die Schwankungen nach unten 
reduziert. Die Möglichkeiten, dies zu 
erreichen, sind ausgesprochen viel-
fältig und müssen im Einzelfall gut 
abgewogen werden. Viele Konzepte 
haben als Preis für mehr Sicherheit 
eine reduzierte Ertragserwartung 
im Vergleich zu einem Indexinvest-
ment; im Vergleich zur Zinsanlage 
allerdings eröffnen sich enorme län-
gerfristige Ertragspotentiale. Diver-
sifikation, niedrige Bewertungen 
und hohe Cash-Flows führen zum 
Beispiel auf ganz einfache Weise zu 
tendenziell vorsichtigeren Portfo-
lios. Für Hilfe bei der Auswahl die-
ser Investments sollte sich der Anle-
ger einen versierten Berater suchen. 
Gerade in den schwierigeren Pha-
sen zeigen sich dann auch die Vor-
teile der persönlichen Verbindung, 
die allein online so nicht gegeben 
sind. Das Nachjustieren im vertrau-
enswürdigen Gespräch erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, möglicherweise 
aufgekommene Zweifel konstruktiv 
auszuräumen.

WAS MORGEN KOMMT, IST  
IMMER UNGEWISS. LASSEN  
SIE SICH DAVON NICHT  
EINSCHÜCHTERN.
(Warren Buffett)

Voraussetzung für dauerhaft erfolg-
reiches Investieren sind qualitativ 
hochwertige Anlagelösungen und 
Investmentprodukte, die von den 
Asset Managern zu fairen Kosten ver-
fügbar gemacht werden müssen. Erst 
dann sind die guten Konzepte beim 
Privatkunden auch umsetzbar. Dabei 
sind die Varianten, die trotz Risiko-

reduktion möglichst viele Chancen 
lassen, zu bevorzugen. Konkrete risi-
koreduzierende Elemente sollten erst 
dann greifen, wenn die ‚Komfortzone‘ 
des Anlegers verlassen würde. Insofern 
ist eine individuelle Verzahnung der 
Analyse der Kundenbedürfnisse durch 
den Berater und ein breites Angebot 
von Lösungsalternativen geboten und 
der Anleger sollte genau solche Kom-
binationen anstreben.

THORSTEN GÖBEL, DIREKTOR BEI GS&P  
GROSSBÖTZL, SCHMITZ & PARTNER

Feb
2007

Feb
2008

Feb
2009

Feb
2010

Feb
2011

Feb
2012

Feb
2013

Feb
2014

Feb
2015

Feb
2016

Feb
2017

100

120

140

160

60

40

80

180

200

  GS&P Fonds Deutschland aktiv   CDAX Index

Volatilität 5 Jahre (Fonds) 12,60% – Volatilität 5 Jahre (CDAX) 18,36%

Quelle: eigene Darstellung, Stand: 31.1.2017

GS&P Fonds Deutschland aktiv als Beispiel 
für die Absicherung im Hause GS&P

31.01.2007 bis 31.01.2017


