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PASCAL MEISSER UND ANNIKA JANSSEN 

Manchmal reicht ein Augen-
blick, um die Stimmung an der 
Börse um 180 Grad zu drehen. 
Als am vergangenen Freitag-
nachmittag Gerüchte über ei-

nen ukrainischen Angriff auf einen russischen 
Lastwagen-Konvoi weltweit über die Nachrich-
tenticker liefen, sauste der Schweizer Börsen-
leitindex SMI innerhalb von einer halben Stun-
de in die Tiefe – simultan mit dem Dax und dem 
Dow Jones. Die Angst vor einer weiteren Eskala-
tion in Europas Osten machte die Runde. 

Am Montag sahen die Anleger die Welt deut-
lich optimistischer. Anzeichen einer Entspan-
nung in der Ukraine reichten schon, um die Ak-
tienkurse wieder nach oben zu treiben. Unter 
dem Strich haben die Börsen an diesen zwei tur-
bulenten Handelstagen gar zugelegt.

Hohe Kosten vermeiden
Diese Episode zeigt: Wer sich von den kurz-

fristigen Bewegungen der Aktienkurse treiben 
lässt und seine Titel überhastet verkauft, 
kann oftmals erst wieder zu höheren Prei-
sen einsteigen. Netto resultiert so schnell 
ein Kursverlust, und dabei sind die Trans-
aktionsgebühren noch nicht mal berück-
sichtigt. «Hin und her macht die Taschen 
leer», lautet ein alter Börsenspruch. Denn 
bei häufigen Handelsaktivitäten klettern 
beim Privatanleger die Kosten und nicht 

etwa die Renditen nach oben. Wer an der Börse 
erfolgreich agieren will, kommt daher um eine 
gut überlegte Anlagestrategie nicht herum. Die 
«Handelszeitung» stellt auf den nächsten zwei 
Seiten die sechs gängigsten und gleichzeitig 
wichtigsten Modelle vor, mit denen Anleger ihr 
Vermögen dank Aktien vermehren können. Hin-
zu kommt zu jeder Strategie ein Check mit den 
jeweils wichtigsten Vor- und Nachteilen. 

Eines der Beispiele, wie man mit einer Anla-
gestrategie reich wird, ist das von Altmeister 
Warren Buffett. Der Amerikaner, heute Multi-
milliardär, startete 1951 als 20-Jähriger im Ge-
schäft seines Vaters. Gleichzeitig begann er mit 
seiner Börsenkarriere. Regelmässig investierte 
Buffett sein Erspartes in Aktien von Unterneh-
men, für die sich die meisten Anleger nicht inte-
ressierten. Nach rund 40 Jahren hatte er es mit 

dieser Strategie geschafft, reichster Einwohner 
der Welt zu werden. 

An seiner Strategie hält auch Jeremy 
Grantham, Gründer der US-Investmentfirma 
GMO fest. «Wir kaufen keine Aktien mehr», sagt 
Grantham (siehe Interview unten). Er habe eine 
konservative Position bezogen und übe sich nun 
in Geduld. Grantham lässt sich von den anhal-
tenden Aufwärtsbewegungen nicht von seinem 
Weg abbringen. Die Lektion der Dotcom-Blase 
um die Jahrtausendwende und der darauf fol-
gende Börsencrash hallen bei ihm noch nach. 

Klare Position beziehen
Buffett und Grantham sind zwei Beispiele, 

die für den Erfolg einer konsequent angewende-
ten Anlagestrategie stehen. Nicht jede Strategie 
spielt ihre Stärken in jedem Marktumfeld aus. 
Einzelne lassen sich situativ anwenden, andere 
Strategien wiederum dürfen einige Jahre lang 
nicht verändert werden, um den Erfolg – sprich 
die Rendite – zu ernten. 

Privatanleger, die sich an ein Aktieninvest-
ment heranwagen möchten, stehen neben der 

Strategiewahl vor einer wichtigen Frage: Sol-
len sie selber ein Portfolio zusammenstellen 
oder lieber einen Fonds kaufen und auf 
diese Weise die Titelauswahl einem erfah-
renen Fondsmanager überlassen? Welche 
Aktien sind attraktiv bewertet, welcher 
Fonds ist einen Kauf wert? 

Nicht minder wichtig ist die Entschei-
dung, wie man investieren möchte. Es gibt 

zwei Möglichkeiten: Entweder man investiert 
breit in den Markt, um die durchschnittliche 
Marktrendite zu erhalten. Das sogenannte pas-
sive Investment ist weniger unattraktiv, als es 
klingt, da Anleger damit kaum schlechter ab-
schneiden als der Markt. Möglichkeit zwei ist 
das Anlegen nach einer bestimmten Strategie. 
Wer aktives Investment betreibt, hat die Chance, 
den Markt zumindest kurzfristig zu schlagen. 
Damit werben auch Fondsgesellschaften und 
bieten Produkte mit unterschiedlichen Anlage-
strategien an. Anleger, die einen Fonds kaufen 
und die Portfolioverwaltung einem Fondsma-
nager überlassen, sollten sich deshalb dessen 
Arbeitsweise ansehen – bevor sie ihm sein Geld 
anvertrauen.

Langfristig zum Erfolg
Generell haben alle Anlagestrategien densel-

ben Ausgangspunkt: Bei der Aktienanlage geht 
es um Gewinnerwartungen, entweder in naher 
oder in ferner Zukunft. Wie der Weg zum Ziel 
aussehen soll, hängt vom Anlegertyp ab – der 
eine ist risikofreudiger, der andere ist auf Sicher-
heit und Stabilität bedacht und möchte mög-
lichst wenige Kursschwankungen in Kauf neh-
men. Erfolg an der Börse hat in der Regel aber 
nicht derjenige Anleger, der kurzfristig auf den 
schnellen Gewinn aus ist, sondern derjenige, 
der mit einem langfristigen Anlagehorizont auf 
höhere Aktienkurse setzt.

«Vorsicht ist keine gefragte Tugend»
Jeremy Grantham Der Börsen-
Guru und GMO-Gründer über  
seine Strategie, wankelmütige  
Anleger – und die nächste Blase.

 
SAMUEL GERBER

Sie nehmen sich gerade einen Tag frei von 
der Arbeit. Wie oft haben Sie heute schon 
nach den Börsenkursen geschaut?
Jeremy Grantham: Wenn mich die Märkte 
nervös machen, dann schaue ich jede hal-
be Stunde nach dem Ticker. Ich kann aber 
auch tagelang ganz ohne Börseninforma-
tionen auskommen.

Viele Anleger, die eben aus den Sommer-
ferien zurückgekehrt sind, mussten 
 schockiert feststellen, dass eine gute 
 Portion ihres Buchgewinns in diesem  
Jahr ausgelöscht worden ist. Wie erging  
es Ihnen?

Ich hatte dieses Jahr mit einem Seitwärts-
trend gerechnet – mit Schwankungen 
nach oben und unten. So gesehen hat sich 
die Börse sehr ansprechend entwickelt. 

Zur Anlagestrategie Ihrer Investmentfirma 
GMO gehört es, seit einiger Zeit keine 
 Aktien mehr zu kaufen. Angesichts der 
 monatelangen Hausse sorgte das für viel 
Aufsehen. Fühlen Sie sich nun  be stätigt?
Wir glauben an einen mehrjährigen Zyk-
lus, in dem sich die Märkte erfahrungsge-
mäss wieder einem mittleren Wert anglei-
chen. Unsere letzte Vorhersage liess auf 
ein ziemlich unterdurchschnittliches Bör-
senumfeld schliessen. Daher haben wir 
bezüglich Aktien eine konservative Posi-
tion bezogen. Jetzt üben wir uns in Geduld 
– und ermutigen unsere Kunden, so viele 
der kurzfristigen Schwankungen zu igno-
rieren wie möglich.

Ganz dressiert sind Ihre Kunden also  
noch nicht?

(Lacht) Es liegt nicht daran, dass wir es 
nicht versucht hätten! Seit Jahren machen 
wir Propaganda für unseren Anlagestil. 
Wir arrondieren unsere Positionen lang-
sam und nach dem Studium zahlreicher 
Marktdaten. Das rentiert besser, als den 
aktuellen Kursen zu folgen – und spart 
teure Transaktionsgebühren. Wir sagen 

unseren Kunden: Konzentriert euch da-
rauf, ob Aktien oder Anleihen im Schnitt 
mittelfristig teuer sind. Lasst euch nicht 
von täglichen Preisschwankungen in Ver-
suchung führen!

GMO ist der Versuchung widerstanden, 
jetzt in der Schwäche zuzukaufen?

Ja. Aber wir stehen natürlich genau so un-
ter Druck wie alle anderen, an der Hausse 
teilzunehmen. So halten auch wir zurzeit 
ein wenig mehr Aktien, als uns lieb wäre. 
Aber wir sind immerhin daran, unsere Po-
sition in den globalen Aktienmärkten 
stückweise abzubauen. Diesen Herbst 
werden wir bei nur noch 40 Prozent Anteil 
am Gesamtportefeuille angelangt sein. 
Anfang Jahr waren es gut 50 Prozent. 

Doch wie Kurse der letzten Tage zeigten, 
tun die meisten Anleger gerade das Gegen-
teil von Ihnen – sie kaufen zu.
Vorsicht ist in einem Bullenmarkt nicht 
eine sehr gefragte Tugend. Und vorsichti-
ge Substanzwert-Anleger geraten aus der 
Mode. Das war schon immer so – aber nie-
mals schlimmer als während der Tech-
Blase Ende der 1990er-Jahre. Damals er-
reichten die Börsen ihre höchste Bewer-
tung überhaupt. Aber statt vorsichtig zu 
werden, zündeten die Investoren den 
Warp-Antrieb. 1999 feuerten sie ihre Sub-

Der Warner
Jeremy Grantham Der 1938 geborene 
Brite gehört zu den meist beachteten 
Investmentprofis. Zu Ruhm gelangte er, 
weil er rechtzeitig sowohl vor der Tech-
Blase wie auch der Finanzkrise warnte. 
1977 gründete er die weltweit tätige An-
lagefirma Grantham Mayo van Otterloo 
(GMO) mit Sitz in Boston, USA. Derzeit 
verwaltet die auch in der Schweiz tätige 
GMO 124 Milliarden Dollar. 

Geld richtig 
anlegen
 

Anlagestrategien Nur wer sein Vermögen gezielt und  
mit System an der Börse investiert, hat langfristig Erfolg.  
Die sechs wichtigsten Strategien im Check. 

«Wir sagen unseren Kunden: 
Lasst euch nicht von  

täglichen Preisschwankungen  
in Versuchung führen!» 
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Strategiecheck
! Gegen"den"Strom"zu"
 investieren"bringt"oft"
 höhere"Rendite
! Geeignet"bei" 
Extrem phasen
" Trägt"Marktpsychologie 
Rechnung

Gegen"den"Markt"zu"
 investieren"braucht"Mut
Mitunter"spekulativer"
Charakter
Risiko"des"zu"frühen"
 Einstiegs"bei"einem"Titel

` Contrarian-Strategen schwimmen 
gegen den Strom. Sie handeln also 
immer gegenteilig zum Marktge-
schehen: Sie kaufen Aktien, wenn die 
meisten Anleger pessimistisch 
sind und ihre Papiere ver-
kaufen. Sie kaufen Ak-
tien, die andere Anle-
ger links liegen lassen. 
Und verkaufen Titel 
genau dann, wenn 
die Euphorie der an-
deren Anleger gerade 
auf dem Höhepunkt 
ist. 

` Hedgefonds-Manager Jim 
Rogers (Bild), der Schweizer Bör-
senexperte Marc Faber und auch 
Grossinvestor George Soros investie-
ren gerne gegensätzlich zum Markt. 
Auch Starfondsmanager Michael 
 Hasenstab von Franklin Templeton ist 

bekannt für seine konträre Vorge-
hensweise.

` Die Strategie, gegen den Markt zu in-
vestieren, funktioniert grundsätzlich 

in jeder Marktphase. Anleger 
brauchen dennoch starke 

Nerven. Denn so simpel, 
wie es klingt, ist die an-
tizyklische Geldanlage 
nicht. Es erfordert Mut, 
gegen den Markt zu in-
vestieren – zumal ein 

echter «Contrarian» 
spekulativ vorgehen 

muss, denn er weiss ja 
nicht, wie sich der Markt ent-

wickelt, bevor er sich dagegen stellt. 
Zudem gilt es, Wendepunkte im Markt-
geschehen zu entdecken, um Aktien 
rechtzeitig und gewinnbringend wieder 
loszuwerden. Für konservative Anleger 
eignet sich die Strategie deshalb nicht.

Für Querdenker `Die Contrarian-Strategie

Strategiecheck
! Nichtstun"bringt"
 langfristig"oft"die"
 höchste"Rendite
! Kaum"renditefressende"
Kosten
! Schont"die"Nerven"der"
Anleger

Weniger"geeignet"in"
 Seitwärtsphasen
Verzicht"auf"höhere"
 Renditen"bei"
 schwankenden"Märkten
! Anspruchsvolle"
 Titelauswahl

Kaufen, aufs Ohr legen `Buy and hold
` Kaufen und halten, so lautet die 
griffige Formel der Buy-and-hold-
Strategie. Sie ist das Paradebeispiel 
für ein langfristiges Investment: Man 
stelle sich ein diversifiziertes Portfolio 
zusammen und bleibe dabei – 
ohne sich um kurzfristige 
Markttrends zu scheren. 
Kurzfristige Markt-
schwankungen und 
Spekulation auf künf-
tige Trends spielen 
für Buy-and-hold-An-
leger also keine Rolle. 
Sie vertrauen auf die 
langfristige positive 
Wert entwicklung der Papie-
re in ihrem Portfolio, die sie in 
Erwartung weiterer Kurssteigerungen 
ausgewählt haben. 

` Einer der bekanntesten Verfechter 
des Kaufens und Haltens war die Bör-
senlegende André Kostolany (Bild). 
Er riet Anlegern gern, einige interna-
tionale Standard-Aktien zu kaufen, 
Schlaftabletten zu nehmen – und sich 
beim Aufwachen über satte Kursge-

winne und neuen Reichtum zu freuen. 
Kostolanys Strategie wird in schwan-
kenden Marktphasen immer wieder 
totgesagt, sie entspreche nicht mehr 
dem modernen Börsengeschehen 

und berücksichtige keine 
Trends, die erst für Kurs-

steigerungen sorgten.

` Buy-and-Hold-Inves-
toren kann das aber 
egal sein, denn die 
moderne Langfrist-
strategie funktioniert 

nach dem Aktienkauf 
unabhängig von Markt-

phasen. Zumal Kaufen und 
Halten nicht wirklich heisst, seine 

Aktien für immer unter dem Kopfkis-
sen zu belassen: Moderne Buy-and-
Hold-Investoren sollten zwar die Allo-
kation ihres Portfolios beibehalten, 
die Titelauswahl aber trotzdem etwa 
einmal jährlich prüfen. Wer aussichts-
reiche Titel ausgemacht hat, von de-
nen er sich langfristiges Wachstum 
verspricht, muss indes einen günsti-
gen Zeitpunkt für den Einstieg finden. 

stanzwert-Manager und stellten Manager 
ein, welche voll aufs Wachstum setzten. 
Das passierte auch uns, und je heftiger wir 
uns vom Boom distanzierten, desto mehr 
eckten wir bei unseren Kunden an. 

Die Tech-Blase platzte, und die GMO- 
Manager waren Helden. Empfanden Sie  
damals Schadenfreude?
Nein. Es war erschreckend anzusehen, wie 
viel Geld unsere ehemaligen Kunden da-
mals verloren. Das soll sich nicht mehr 
wiederholen.

Aber die Börsianer haben ein kurzes  
Gedächtnis, nicht?
Ich glaube, dass einige damals eine Lek-
tion gelernt haben  wie wichtig es ist, bei 
seiner Meinung zu den Märkten zu blei-
ben. Das wirkte in der Finanzkrise nach, 

auch heute wieder. Uns werden trotz un-
serer vorsichtigen Haltung zusätzliche 
Vermögen anvertraut. Es ist erstaunlich, 
bis wie tief hinein in den Bullenmarkt wir 
unsere Linie halten konnten, ohne dies-
mal von den Kunden gefeuert zu werden.

In Ihren letzten Investorenbriefen warnten 
Sie davor, dass sich an den Aktienmärkten 
eine riesige Preisblase bilde – der Bullen-
markt hat also noch Bestand?
Ich bin der Meinung, dass die Märkte noch 
ein gutes Stück klettern könnten – mindes-
tens eine Rallye ist noch zu erwarten. Die 
Blasenzone ist nach unseren Berechnun-
gen dann erreicht, wenn der amerikani-
sche Leitindex S&P 500 die 2250-Punkte-
Marke überschreitet. Dort sehen wir die 
Grenze zwischen einem Bullenmarkt und 
einer ausser Rand und Band geratenen 

Börse. Wir sind noch nicht bei den Zustän-
den des Jahrs 2000 angelangt. Das ist die 
gute Nachricht.

Und wie lautet die schlechte Nachricht?
Dass Janet Yellen, die Präsidentin der 
amerikanischen Notenbank Fed, letztens 
bekräftigte, sie sehe nirgendwo eine Blase. 
Und falls doch etwas schiefgehe, werde sie 
zu Hilfe eilen. Damit folgt sie genau der Li-
nie ihrer Vorgänger Greenspan und Ber-
nanke. Mit der Folge, dass die Kurse stei-
gen und steigen.

Aber die Anleger haben damit ihre  
Gewinne doch auf sicher?
Im Gegenteil. Wer überteuerte Aktien 
kauft, wird über den Zyklus besehen weni-
ger an ihnen verdienen. Und wer jetzt 
noch zukauft und mitten in einen Crash 
gerät, darf nicht mehr von sich behaupten, 
ein vorsichtiger Investor zu sein.

Das wäre dann die geringste Sorge, oder?
Ich will, dass meine Kunden nicht in Panik 
geraten, wenn die Rallye in die letzte Run-
de geht. Sie sollen bereit sein im Wissen 
darauf, dass Blasen normal sind und im-
mer wieder vorkommen. Und dass man 
sie relativ unbeschadet übersteht, wenn 
man nicht zuvor teuer einkaufte.

Doch so gelassen sind Sie selber nicht.  
Sie attackieren die Nullzins-Politik der  

Notenbanken aufs Schärfste. In  
Anlehnung an den Horror-Klassiker  
titelten Sie einen Ihrer Investorenbriefe  
mit Night of the Living Fed. Was bringt  
Sie so in Rage?
Ich halte die Geldpolitik der Fed für kom-
plett fehlgeleitet. Die Vorstellung, die Wirt-
schaft mittels tiefer Kurzfrist-Zinsen in 
Schwung zu bringen, ist anmassend. Wäre 
dem wirklich so, müssten die Wachstums-
raten in den letzten fünf Jahren doppelt so 
hoch gewesen sein, wie sie es tatsächlich 
waren. Trotz den enorm tiefen Auslei-
hungskosten investieren die Firmen nicht. 
Stattdessen kommen Banken und Hedge-
fonds günstig zu Geld. Und dies kann nur 
dazu führen, dass die Preise von Vermö-
genswerten steigen. Die Realwirtschaft 

Fortsetzung auf Seite 12

«Ich halte die Geldpolitik  
der amerikanischen  
Notenbank Fed für  

komplett fehlgeleitet.» 

Stars von morgen `Die Growth-Strategie
` Growth bedeutet Wachstum. Im 
 Gegensatz zum Value- steht beim 
Growth-Investing das zukünftige 
Wachstum eines Unternehmens im 
Vordergrund: Anleger kaufen 
Aktien von Unternehmen, 
die sie für unterschätzt 
halten und von denen 
sie sich ein beachtli-
ches Umsatz- und Ge-
winnwachstum in der 
Zukunft versprechen. 
Oftmals achten sie we-
niger auf die Fundamen-
taldaten des einzelnen 
Unternehmens, sondern set-
zen auf das Wachstum einer gan-
zen Branche. Growth-Aktien sind vor-
nehmlich in Branchen zu finden, die 
sich noch entwickeln und denen man 
grosses Wachstumspotenzial beschei-
nigt – etwa in der Biotechnologie.

` Zu den bekanntesten Growth- 
Investoren der Geschichte zählt  
Thomas Rowe Price (Bild), Gründer 
der US-Investmentgesellschaft T. 

Rowe Price. In den 1930er-
Jahren erzielte er mit dem 

Anlagestil gute Wert-
steigerungen. Auch 
Franklin Templeton 
zählt zu den be-
kannten Growth- 
Investoren.

` Vor allem in Zeiten 
schwacher Konjunktur 

gelten Wachstumstitel als 
gute Wahl. Viele Value-Titel blei-

ben auf der Strecke, wenn der 
Schwung aus einem zyklischen Wirt-
schaftswachstum fehlt – während 
Growth-Aktien im Vergleich üblicher-
weise stark zulegen. 

Strategiecheck
! Timing"bei"Kauf"und"
 Verkauf"ist"entscheidend
! Grosse"Schwankungen"
der"Kurse
! Hohe"Verluste"möglich

Ã Ä
! Idealer"Einstiegspunkt"zu"
 Beginn"eines"Börsen-
booms
! Überdurchschnittliche"
Performance"während"
 einer"Hausse
! Lässt"sich"gut"mit"Value- 
Strategie"kombinieren

Ã Ä

Ã Ä

Weitere Strategien und 
Tipps auf der nächsten Seite 
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hat Santhera, die beste 
Schweizer Aktie 2014, 
bislang zugelegt.

Milliarden Franken
liegen derzeit in 
Schweizer  
Anlagefonds.

Unternehmen 
sind an der Schweizer 
Börse SIX kotiert.

Milliarden Franken
haben die 20 SMI-Firmen 
 dieses Jahr an Dividenden 
 ausbezahlt.
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 indessen bewegt sich, wie wenn sie durch 
Melasse waten würde.

Doch immerhin erholt sie sich?
Eben nicht! Was die Politik nicht begreift, 
ist, dass sich die Wachstumsraten rund 
um die Welt abschwächen. Das hat unter 
anderem mit dem langsameren Wachs-
tum von Bevölkerung und Produktivität 
zu tun sowie mit den markant gestiege-
nen Energiepreisen. Trotzdem gab die 
Fed noch vor einem Jahr die Losung aus, 
dass die US-Wirtschaft langfristig um 
3 Prozent wachsen würde. Weltbank und 
Internatio naler Währungsfonds haben 

diese Voraussage seither stetig nach un-
ten korrigiert – zu meiner Genugtuung, 
muss ich sagen.

Was heisst das für Anleger?
Wenn die Notenbanken solchen Zielwer-
ten nachjagen, werden sie die Zinsen bis 
in alle Ewigkeit tief halten müssen. Denn 
die Wirtschaft wird niemals wieder so 
schnell wachsen. Das ist jedoch die Ga-
rantie für eine weitere Preisblase an den 
Märkten.

Für Sie wäre es nicht die erste. Ende der 
1960er-Jahre setzten Sie mit Ihrer  
damaligen Firma Batterymarch auf  
Nebenwerte, weil Sie bei amerikanischen 
Blue Chips eine Blase witterten.  
Wie kamen Sie darauf?

Wir hatten damals Daten gesammelt zu 
Nebenwerten, die bis 1925 zurückreich-
ten. Indizes gab es noch nicht – wir muss-
ten alles händisch heraussuchen. Wir er-
kannten, dass sich die Preise von Neben-

werten im Vergleich zu Blue Chips in Zy-
klen bewegten. In einer Zeit, wo jeder auf 
Coca-Cola und Procter & Gamble setzte, 
legten wir unser gesamtes Vermögen in 
Aktien von Firmen an, deren Namen an 
der Börse noch keiner gehört hatte, die 

aber profitabel und extrem günstig be-
wertet waren. Es war so einfach, wie  
einem Kleinkind den Lutscher abzu-
nehmen.

Und wie haben Sie die Tech-Blase  
kommen sehen?
Es ist aus heutiger Sicht komplett unver-
ständlich, warum das nicht jeder sah. 1929 
war das Kurs-Gewinn-Verhältnis amerika-
nischer Aktien auf den Rekordwert von 21 
gestiegen. 1997 wurde dieser Wert erst-
mals wieder erreicht. 1999 stand die Kenn-
zahl dann bei noch nie da gewesenen 35. 
Die Leute redeten sich einfach ein, man 
sei in eine neue Ära hoher Bewertungen 
eingetreten. Sie kauften weiter zu. Wir 
hielten an unseren Regeln fest und blie-
ben draussen.

Sie haben ebenfalls zeitig vor der Finanz-
krise von 2008 gewarnt. Sollten Investoren 
eisern an ihrer Strategie festhalten, kom-
me, was wolle?
Das ist kein schlechter Rat. Aber man soll-
te nur an einer Strategie festhalten, die 
auch Sinn macht (lacht).

Gibt es eine Strategie, die in jeder  
Börsenlage funktioniert?
Wenn Sie es eine Strategie nennen wollen, 
vernünftig zu sein, wenn die Bewertungen 
hoch sind, und bullish, wenn sie tief sind: 
Das wird immer Sinn machen. Wir folgen 
diesem Anspruch, studieren unsere Daten 
– im Wissen darauf, dass die Weltgeschich-
te sich eher wiederholt als komplett neu 
geschrieben wird. Es gibt nicht viel Neues 
unter der Sonne.

Fortsetzung von Seite 11

«Vorsicht ist keine ... »

«Es ist aus heutiger Sicht  
völlig unverständlich, warum 

nicht jeder die Tech-Blase 
kommen sah.» 

Worauf Anleger achten sollten

`Geld 
Als!Erstes!sollten!Sie!sich!überlegen"!wie!viel!von!
 Ihrem!Vermögen!Sie!an!der!Börse!anlegen!möchten#!
Als!Faustregel!gilt$!Immer!nur!so!viel!investieren"!
dass!noch!genügend!Bares!für!unvorhergesehene!
Zwischen-!und!Notfälle!übrig!bleibt#!Überlegen!Sie!
sich"!ob!Sie!mehrere!Jahre!lang!auf!das!angelegte!
Geld!verzichten!können!–!selbst!wenn!etwas!Unvor-
hergesehenes!eintreten!sollte#!

`Anlagedauer 
Wie!ausgedehnt!ist!Ihr!persönlicher!Anlagehorizont?!
In!der!Regel!machen!Aktienstrategien!nur!dann!Sinn"!
wenn!man!über!einen!Anlagehorizont!von!mehreren!
Jahren!verfügt#!Aktien!bieten!zwar!eine!höhere!Ren-
dite!als!beispielsweise!Obligationen"!damit!verbun-
den!ist!aber!auch!ein!höheres!Risiko!von!Kurs-
schwankungen#!Studien!zeigen!aber$!Je!länger!der!
Anlagehorizont!definiert!wird"!desto!mehr!wird!
 dieses!Risiko!abgeschwächt#!

`Risiko 
Wichtig!für!Anleger!ist"!sich!ein!persönliches!Anle-
ger-Risikoprofil!zu!erstellen#!Denn!die!Frage!lautet$!
Können!Sie!noch!ruhig!schlafen"!wenn!die!Aktienkur-
se!verrückt!spielen?!Risikoscheue!Anleger!setzen!be-
vorzugt!auf!Aktien!mit!geringer!Schwankungsbreite#!
Zu!dieser!Gruppe!gehören!insbesondere!die!Titel!von!
grosskapitalisierten!Unternehmen!aus!dem!Swiss!
Market!Index#!Auch!die!Aktien!von!defensiven!Sekto-
ren!wie!Pharma!oder!Nahrungsmittel!sind!in!der!Re-
gel!weniger!schwankend!als!der!Gesamtmarkt#!Wer!
mit!einem!höheren!Risikoappetit!eine!höhere!Rendi-
te!anstrebt"!kann!in!seine!Strategie!auch!volatilere!
Aktien!wie!Nebenwerte!oder!Turnaround-Aktien!ein-
bauen#!Achtung$!Bei!Aktien!mit!wenig!liquidem!Han-
del!ist!ein!schneller!Ausstieg!gerade!in!hektischen!
Zeiten!kaum!möglich#!!

`Kosten 
Einer!der!grössten!Renditekiller!sind!die!Kosten!und!
Gebühren"!die!beim!Handeln!und!Verwalten!von!
Wertschriften!anfallen#!Wegen!dem!Zinseszinseffekt!
machen!sich!im!Laufe!der!Jahre!bereits!minime!Kos-
tendifferenzen!stark!bemerkbar#!Bei!einem!Anlage-
vermögen!von!%&&'&&&!Franken!kann!je!nach!Rendite!
bereits!(!Prozent!Unterschied!bei!den!Verwaltungs-
gebühren!nach!zehn!Jahren!eine!Differenz!von!nahe-
zu!%&'&&&!Franken!ausmachen#!

`Zeitpunkt 
Nicht!einmal!professionelle!Anleger!schaffen!es!re-
gelmässig"!Aktien!bei!Kursen!auf!dem!Tiefpunkt!zu!
kaufen#!Sinnvoller!ist!es"!die!Titel!gestaffelt!zu!kau-
fen"!etwa!mit!dem!gleichen!Betrag!in!regelmässigen!
Abständen#!So!lässt!sich!bei!fallenden!Aktienkursen!
der!Einstandspreis!sukzessive!reduzieren#

`Nerven 
Rote!Zahlen!im!Wertschriftendepot!machen!Geldan-
lagen!schnell!zu!einer!Nervenprobe#!Deshalb!gilt$!
Auch!die!beste!Aktie!kann!fallen#!Nur!wer!Kursver-
luste!aushalten!kann"!ist!in!der!Lage"!eine!Strategie!
konsequent!durchzuziehen#!

`Performance 
Bei!der!Strategiewahl!sollte!der!Entscheid!nie!aus-
schliesslich!aufgrund!der!Performance!der!letzten!
Jahre!gefällt!werden#!Aus!der!Rückwärtsbetrachtung!
kann!man!nicht!schliessen"!dass!auch!in!Zukunft!ähn-
liche!Renditen!erzielt!werden!können#!Studien!zei-
gen"!dass!bei!dieser!vergangenheitsbezogenen!Ren-
ditejagd!die!Performance!deutlich!schlechter!ausfällt!
als!bei!einer!simplen!Buy-and-Hold-Strategie#!

Strategiecheck
!  Einfache!Umsetzung
!  Dividenden!mildern!
Kursverluste!ab
!  Solide"!meist!defensive!
Werte!mit!geringerem!
Verlustpotenzial

!  In!sehr!guten!Börsen-
jahren!unterdurch-
schnittliche!Rendite
!  In!Krisenzeiten!könnten!
Dividenden!gekürzt!
 werden
!  Steigende!Zinsen!
 mindern!Attraktivität! 
von!Dividenden

Für Konservative `Die Dividenden-Strategie
` Eine der bekanntesten Anlagestra-
tegien ist die Dividendenstrategie. 
Anleger kaufen dabei gezielt Aktien 
mit hoher Dividendenrendite, also 
einer hohen jährlichen Bo-
nusausschüttung des Un-
ternehmens an seine 
Aktionäre. Der Grund-
gedanke dahinter: 
Zahlt ein Unterneh-
men regelmässig 
hohe Dividenden, ist 
es wahrscheinlich 
wirtschaftlich gefestigt 
und macht hohe Gewin-
ne – sonst könnte es sich 
die Ausschüttungen an die Aktio-
näre nämlich nicht leisten. 

` Die Idee der Dividendenstrategie 
geht zurück auf Benjamin Graham 

(Bild), der sie in den 1930-Jahren ent-
wickelte. Viele Fondsgesellschaften 
bieten Produkte an, die ausschliesslich 
in Dividendenaktien investieren. 

` Die Dividendenstrategie 
eignet sich besonders 

für risikoscheue Anle-
ger, die ihre Aktien 
lange behalten wollen. 
Sie profitieren nicht 
nur von regelmässigen 

Ausschüttungen. Divi-
dendenstarke Aktien 

gelten auch als vergleichs-
weise sicher. Ihre Kurse 

schwanken in einem schwierigen 
Marktumfeld weniger stark als die 
anderer Papiere. Vor allem in Krisen-
zeiten haben Dividendenaktien die 
Nase vorn, haben Studien gezeigt. 

Ã Ä

Die Schatzsuche `Value Investing

` Wertorientiertes Anlegen, so lautet 
die deutsche Übersetzung von Value 
Investing. Damit ist das Prinzip der 
Strategie schon umrissen: Value-
Investoren machen sich ge-
zielt auf die Suche nach 
Aktien von Unterneh-
men, die im Vergleich 
zu ihrer Ertragskraft 
und Kapitalausstat-
tung unterbewertet 
sind. Solche Unter-
nehmen versprechen 
stabile, kontinuierliche 
Gewinne, ihre Aktien 
gelten als substanzstark 
und sind oft günstig zu haben, 
solange andere Investoren den wah-
ren Wert einer Firma noch nicht er-
kannt  haben.

` Der bekannteste Value-Investor ist 
der US-Amerikaner Warren Buffett 
(Bild), laut Forbes-Rangliste der der-
zeit viertreichste Mensch der Welt. 

Der Grossinvestor verfolgt die 
Value-Strategie in seiner 

Investmentfirma Berk-
shire Hathaway seit 
über 40 Jahren. 

` Viele Investoren ver-
trauen besonders in 
schwierigen Börsenzei-

ten auf Value-Aktien: 
Sinken an den Aktienmärk-

ten die Kurse, kann das lang-
fristig orientierten Anlegern durch-

aus zugutekommen. Denn Krisen er-
höhen die Chance, günstig bewertete 
und substanzstarke Aktien zu finden.

Strategiecheck
Überdurchschnittliche!
Kursgewinne
Positive!Performance!
auch!in!schlechten!
 Börsenzeiten!möglich
Geeignet!für!langfristige!
Vermögensbildung

! Aufwendige!Suche!nach!
geeigneten!Aktien!
! Es!kann!lange!dauern"!
bis!die!Unterbewertung!
verschwindet
! Anlagehorizont!von!
mehr!als!fünf!Jahren!
 notwendig

Ã Ä

Über kurz oder lang `Die Long-Short-Strategie

` Long-Short-Strategien gehören zum klas-
sischen Handwerkszeug von Hedgefonds-
Managern wie David Einhorn (Bild). Ziel ist 
es, sowohl von steigenden als auch 
von fallenden Kursen zu profi-
tieren. Um das zu erreichen, 
kaufen Long-Short-Manager 
Aktien, die sie für niedrig 
bewertet halten, und spe-
kulieren auf steigende Kur-
se. Diese Papiere halten sie 
im Portfolio – sie gehen 
«long», wie es im Fachjargon 
heisst. Auf der anderen Seite 
tätigen sie oft sogenannte Leer-
verkäufe. Das heisst, sie bieten Akti-
en, die sie zu diesem Zeitpunkt nicht besit-
zen, zum Verkauf an. Von diesen Aktien er-
warten sie sinkende Kurse, betreiben «short 
selling» – so nennt man im Englischen ei-

nen Leerverkauf. Die Manager spekulieren 
darauf, dass diese Aktien an Wert verlieren 
und später zu einem niedrigeren Kurs wie-

der erworben werden können.

` In Zeiten schwankender 
Märkte können Long-Short-
Strategen so von Kursver-
lusten profitieren. Um das 
zu erreichen, ist allerdings 
viel Expertise erforderlich. 
Privatanleger sollten die 

Long-Short-Strategie keines-
falls auf eigene Faust betrei-

ben, sondern gegebenenfalls ei-
nem Fondsmanager überlassen. Denn 

im besten Fall sorgt die Strategie zwar für 
doppelte Gewinne. Falls man sich beim 
gleichzeitigen Kauf und Verkauf verzettelt, 
drohen allerdings hohe Verluste.

Strategiecheck
Ideal!für!schwankende!
Marktphasen
Gewinne!auch!mit!
 fallenden!Aktienkursen
Erwartung!einer!absolut!
positiven!Rendite

! Viel!Expertise!nötig
! Im!schlechtesten!Fall!
 drohen!doppelte!Verluste
! Nur!wenige!Fondsmanager!
beherrschen!die!Strategie

Ã Ä
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31,4 19 17 7,4Millionen Mal
wechselten vergangenes 
Jahr Schweizer Aktien 
 ihren Besitzer.

Prozent pro Jahr
kletterte die Warren-
Buffett-Aktie Berkshire 
Hathaway seit 1965.

Mal
beendete der SMI in 
den letzten 25 Jahren 
das Jahr im Plus. 

Prozent
pro Jahr gewannen 
Schweizer Anleger im 
Schnitt seit 1926.


