© TaweeW.asurut / stock.adobe.com

AUSGABE 03 I 20 VOM 11.02.2020

Buy the dip: Die Kurse steigen immer weiter!
Editorial
Aktuelles
Buy the dip: Die Kurse steigen immer weiter!
Konjunktur & Geldpolitik
Tritt Merkel in Kürze als Kanzlerin ab?

02
03

05

Finanzmarktanalyse
Studie: Die besten Anlagestrategien aus mehreren

07

Jahrhunderten
Advertorial

Warum 2028 der große Kollaps droht

10
Finden Sie in 16 Wochen Ihre persönliche Erfolgsstrategie

Börsen-Know-how
11 Dinge, die Trader und Investoren mit der

15

Guidants APP machen können!
Szenemonitor

23

Neues aus dem Web

24

Impressum

21

GodmodeTrader bei

Funktioniert
wirklich!
Mit der Trader Ausbildung
von Guidants

Testbericht: Kostenlos handeln mit dem GRATISBROKER
Börsen-Know-how

„Stell Dir vor, es ist Schule
und Du gehst gern hin!“

n Engmaschige Betreuung per E-Mail und Video
n Regelmäßige Wissens- und Persönlichkeitstests
n Praktische Umsetzung der Theorie im Muster-Depot

Jetzt Trader Ausbildung starten

EDITORIAL

Liebe Leserinnen
und Leser,
womit konnte man in den ver-

Andere "Faktoren", mit denen

gangenen Jahren eine Überrendi-

eine Überrendite ermöglicht wer-

te am Aktienmarkt erzielen? Die

den soll, funktionierten weitaus

Antwort ist relativ einfach: Man

schlechter. Schlechter als der

musste einfach die Gewinnerak-

MSCI World schnitt insbesonde-

tien der Vergangenheit kaufen.

re der Value-Faktor ab, bei dem

Das zeigt ein Vergleich sogenann-

fundamental günstig bewerte-

ter Faktor-ETFs des Anbieters

te Aktien gekauft werden. Der

iShares für die weltweiten Ak-

Value-Faktor liefert tatsächlich

tienmärkte der Industrieländer.

bereits der Finanzkrise keine

Wer einfach passiv in den ETF

Überrendite gegenüber dem

auf den MSCI World ("Gesamt-

Gesamtmarkt mehr, jedenfalls

markt") investierte, konnte sich

dann nicht, wenn er (wie in den

seit Anfang 2015 über ein Plus

MSCI-World-Indizes) anhand fixer

leger aber schnell wieder besser

von rund 70,9 Prozent bzw. 11,0

Kennzahlen wie dem Kurs-Buch-

da als der Rest der Anleger, die

Prozent pro Jahr freuen. Der

wert-Verhältnis (KBV) oder dem

gehypte Internetaktien in ihren

Momentum-ETF von iShares, der

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Depots hatten. Auf Sicht der

systematisch in Aktien aus dem

definiert wird und dabei andere

vergangenen fünf Jahre steht das

MSCI World investiert, die auf

Einflussfaktoren auf die Bewer-

Ergebnis aber fest: Es war viel

Sicht der vorherigen sechs und

tung wie das Gewinnwachstum

lohnender, einfach in Gewinner-

12 Monate eine besonders gute

außer Acht gelassen werden.

aktien der jüngeren Vergangen-

Performance hatten, brachte es

Oliver Baron folgen

heit zu investieren, als Aktien an-

hingegen auf ein Plus von 99,3

Ob der Value-Faktor nach der

hand fundamentaler Kennzahlen

Prozent, was einer jährlichen

langen Unterperformance vor

wie KBV oder KGV auszuwählen.

Rendite von 14,4 Prozent bzw.

einer Renaissance steht, ist

einer jährlichen Überrendite von

umstritten. Viele Anhänger des

Viel Spaß bei der Lektü-

3,4 Prozent gegenüber dem Ge-

Value-Investings rechnen fest

re und viel Erfolg bei Ihren

samtmarkt entsprach. Damit war

damit und verweisen auf frühere

Anlageentscheidungen!

der Momentum-Ansatz, bei dem

Perioden wie die Zeit rund um

man einfach auf die Gewinner-

die Internetblase zu Beginn des

aktien der Vergangenheit setzt,

Jahrtausends, als mit Value-Ak-

seit Anfang 2015 das am besten

tien ebenfalls "kein Blumentopf"

funktionierende "Rezept" für eine

zu gewinnen war. Nach dem Plat-

Überrendite am Aktienmarkt.

zen der Blase standen Value-An-

Ihr Oliver Baron
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Buy the dip:
Die Kurse steigen immer weiter!
von Oliver Baron

Totgesagte leben länger: Viele Anleger haben sich gedanklich bereits seit längerer Zeit
von der Buy-the-dip-Strategie verabschiedet. Doch das ist offensichtlich ein Fehler.

Wie verdient man Geld in einem

bereits von der Buy-the-dips-

vergangenen Jahren deutlich

Bullenmarkt? Es gibt ein einfa-

Strategie verabschiedet. Doch

stärker als die anderen US-

ches Patentrezept, das in den

das war offensichtlich ein Fehler.

Indizes und konnte auch zu

vergangenen Jahren wunderbar

Denn der Bullenmarkt in den

Beginn der neuen Woche ein

funktionierte: "Buy the dip".

USA geht einfach immer wei-

neues Rekordhoch markieren.

ter, als sei nichts geschehen.
Seit der Finanzkrise war die

"Buy the dip" bedeutet übersetzt so viel wie "bei Kursrück-

Triebfeder der jüngsten Re-

Performance der großen US-

setzern kaufen". Diese bei

kordjagd bleiben die Aktien

Technologiewerte beispiellos.

Tradern und aktiven Anlegern

der großen US-Technologie-

Anleger, die in einem ETF auf

beliebte Strategie war in den

konzerne. Der technologielas-

den Nasdaq 100 investiert waren,

vergangenen Jahren ein Garant

tige Nasdaq 100 stieg in den

konnten sich in den vergange-

für schnelle Kursgewinne.
Grafik 1: Nasdaq-100-Index

Befinden sich die Aktienmärkte
in einem ausgeprägten Bullenmarkt, eilen die Kurse also
langfristig von einem Hoch
zum nächsten, dann lohnt es
sich einfach, kleinere und temporäre Kursrücksetzer für den
billigen Einstieg zu nutzen.
Spätestens seit den schmerzhaften Kursrücksetzern im zweiten
Halbjahr 2018 haben sich viele
Anleger gedanklich allerdings
3
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Grafik 2: iShares-ETF auf den Nasdaq 100 im langfristigen Chart (in Euro)

nen Jahren über zweistellige
Renditen pro Jahr und eine Vervielfachung ihres Kapitals freuen,
wie der folgende Chart zeigt.
Der Chart zeigt: Die Aktien der
großen US-Technologiegiganten
gehören eigentlich in das Depot eines jeden Anlegers. Und
bis zum Beweis des Gegenteils bleibt es offensichtlich
eine gute Idee, Kursrücksetzer
für den Einstieg zu nutzen.

Oliver Baron folgen
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Tritt Merkel in Kürze als Kanzlerin ab?
von Oliver Baron

Reiner Zufall oder steckt mehr dahinter? Nur wenige Tage nach der Ankündigung von Friedrich
Merz, den weltgrößten Vermögensverwalter Blackrock zu verlassen, verzichtet Annegret KrampKarrenbauer auf die Kanzlerkandidatur. Sind die Tage von Bundeskanzlerin Angela Merkel gezählt?

Das ist ein Paukenschlag in Ber-

Teilen der Parteibasis eher un-

schen Tochter des weltgrößten

lin: Annegret Kramp-Karrenbauer

beliebte CDU-Politikerin bleiben.

Vermögensverwalters Blackrock
aufzugeben. Er wolle sich wieder

hat am Morgen erklärt, auf eine
Kanzlerkandidatur verzichten

Nach dem Rückzug der Uni-

verstärkt politisch bei der CDU

zu wollen und den CDU-Partei-

onschefin scheint der Weg

einbringen, kündigte Merz hat.

vorsitz im Sommer abzugeben.

nun doch frei zu sein für eine

Kanzlerkandidatur und Partei-

Kanzlerkandidatur von Friedrich

Annegret Kramp-Karrenbauer

vorsitz gehörten in eine Hand,

Merz. Der frühere Unionsfrak-

erklärte am Morgen, sie wolle

sagte Kramp-Karrenbauer laut

tionschef Merz hatte erst vor

im Sommer den Prozess der

Medienberichten. Verteidigungs-

wenigen Tagen erklärt, sein Amt

Kanzlerkandidatur organisie-

ministerin will die bei weiten

als Aufsichtsratschef der deut-

ren und anschließend vom

Grafik 1:
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Amt der Parteivorsitzenden

mit der SPD scheint auch ein bal-

65 Prozent eingepreist, dass

zurücktreten. Damit könnte

diges Ende der großen Koalition

Merkel die nächste europä-

sich andeuten, dass womöglich

wieder wahrscheinlicher gewor-

ische Regierungschefin sein

schon in Kürze ein Wechsel an

den zu sein, obwohl die SPD bei

wird, die ihr Amt aufgibt.

der Spitze der Bundesregierung

Neuwahlen laut Umfragen mit

ansteht oder es gar zu vorge-

einem Debakel rechnen müsste.

Annegret Kramp-Karrenbauer
galt ursprünglich als Wunsch-

zogenen Neuwahlen kommt.
Seit November 2019 gibt es

kandidatin der Bundeskanz-

Die zeitliche Nähe der beiden

unter politischen Beobachtern

lerin für ihre Nachfolge. Nach

Ankündigungen von Merz und

wieder vermehrt Spekulationen

zahlreichen eher unbeholfe-

Kramp-Karrenbauer könnte rei-

über einen baldigen Amts-

nen Auftritten und Aussagen

ner Zufall sein. Möglich ist aber

verzicht Merkels, obwohl die

der Unionschefin hieß es aber

auch, dass hinter den Kulissen

Bundeskanzlerin zuvor wie-

bereits Mitte 2019, dass Merkel

bereits Vorbereitungen für einen

derholt erklärt hatte, bis zum

ihrer Wunschnachfolgerin die

baldigen Rückzug der Bundes-

Ende der Legislaturperiode

Unterstützung entzogen habe.

kanzlerin begonnen haben und

im Amt bleiben zu wollen.

Angela Merkel womöglich doch
nicht bis zum Ende der Legisla-

Auf dem Prognosemarkt Pre-

turperiode im Amt bleiben wird.

dictit wird inzwischen mit ei-

Nach den jüngsten Spannungen

ner Wahrscheinlichkeit von

Oliver Baron folgen
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Studie: Die besten Anlagestrategien
aus mehreren Jahrhunderten
von Oliver Baron

Wissenschaftler haben 217 Jahre an Daten ausgewertet, um die Anlagestrategien
zu identifizieren, die auf lange Sicht am besten funktionieren.

Welche Anlagestrategien funk-

die Wissenschaftler auch mit

zeichnet) auf die Performance

tionieren an der Börse tat-

der schwierigen Frage beschäf-

unterschiedlicher Anlageins-

sächlich? Ist es möglich, durch

tigt, ob mögliche Überrenditen,

trumente auswirken. Bei den

bestimmte Strategien auch lang-

über die in der Vergangenheit

Faktoren handelt es sich um

fristig eine bessere Performance

berichtet wurde, vielleicht nur

bestimmte Eigenschaften von

einzufahren als der Gesamt-

reiner Zufall sind. Denn eine

Wertpapieren und anderen

markt? Oder sind systematische

wichtige Erkenntnis aus der Be-

Finanzinstrumenten, die zu

Überrenditen gar nicht möglich,

schäftigung mit großen Daten-

einer höheren Rendite füh-

ohne auch mehr Risiko einzuge-

mengen lautet: Je genauer man

ren, wie bereits seit längerer

hen? In einer Untersuchung ha-

hinschaut, desto mehr "Muster"

Zeit bekannt ist. Bekannte

ben Wissenschaftler 217 Jahre

wird man auch finden. Nicht

Faktoren sind zum Beispiel:

an Daten ausgewertet, um diese

jedes dieser Muster muss aber

Fragen zu beantworten. Was

auf einen kausalen Zusammen-

wirklich schon seit Jahrhunder-

hang hindeuten. Manche dieser

Marktwert im Verhältnis zu

ten an den Märkten funktioniert,

Muster sind reiner Zufall. Durch

ihrem fundamentalen Wert

erfahren Sie in diesem Artikel.

statistische Methoden, wie sie

(intrinsischen Wert) aktuell

die Forscher auch in ihrer Un-

"günstig" ist, haben langfristig

■

Value: Wertpapiere, deren

Die Finanzwissenschaftler

tersuchung angewandt haben,

eine bessere Performance als

Guido Baltussen und Laurens

kann man versuchen zu unter-

"teure" Wertpapiere. Bei Aktien

Swinkel und der Robecco-Ana-

scheiden, ob Muster tatsächlich

kann man die Bewertung zum

lyst Pim Van Vliet haben in ihrer

eine kausale Ursache haben

Beispiel an Kennzahlen wie

Studie "Global Factor Returns"

oder sich rein zufällig zeigen.

dem Kurs-Gewinn-Verhältnis
(KGV), Kurs-Buchwert-Verhält-

Daten der Jahre 1800 bis 2016
akribisch ausgewertet, um zu

Konkret haben die Wissen-

nis (KBV) oder dem Kurs-Um-

bestimmen, mit welchen Stra-

schaftler untersucht, wie sich

satz-Verhältnis (KUV) fest-

tegien tatsächlich Überrenditen

sogenannte Renditefaktoren

machen. In der Studie wurde

möglich sind. Dabei haben sich

(auch als "Risikofaktoren" be-

"Value" für Aktien allerdings
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eher ungewöhnlich als hohe
Dividendenrendite definiert.

Grafik 1: Am Aktienmarkt funktionieren Trendfolge, Carry-Ansatz und
Saisonalität am besten.

Für Währungen wird der
"Value" in der Studie anhand
ihrer Kaufkraft bestimmt, für
Rohstoffe anhand eines im
historischen Vergleichs günstigen Preises.
■

Carry: Wertpapiere bzw. Finanzinstrumente, die eine besonders hohe laufende Rendite abwerfen, haben langfristig
eine bessere Performance.
Bei Währungen bedeutet das
zum Beispiel, dass Währungen, in denen das Zinsniveau
aktuell besonders hoch ist,

Grafik 2: Bei Anleihen liegen Saisonalität, Trendfolge und Carry-Ansatz vorn.

häufig zulegen. Der Carry-Effekt tritt aber auch bei Aktien
(hohe Dividende führt zu besserer Performance) und bei
Anleihen (hohe Renditen bedeuten bessere Performance)
auf. In der Studie wurde für
Aktien die implizite erwartete
Dividende verwendet. Valueund Carry-Strategie sind bei
Aktien deshalb in der Studie
sehr ähnlich definiert.
■

Momentum/Trendfolge:
Wertpapiere, die in der Ver-

Indikator der Technischen

Beim Trendfolge-Ansatz (in

gangenheit eine Überrendite

Analyse zu tun hat) werden

der Finanzwissenschaft als

gezeigt haben, tendieren

unterschiedliche Wertpapie-

dazu, dies auch in Zukunft

re miteinander verglichen

zeichnet) wird ein konkretes

zu tun. Beim sogenannten

und diejenigen gekauft, die

Wertpapier betrachtet und es

sich in der Vergangenheit

dann gekauft, wenn es eine

am besten entwickelt haben.

positive Performance gezeigt

"Momentum"-Faktor (der
nichts mit dem Momentum-

"Time-series momentum" be-

8
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hat. Obwohl Momentum und
Trendfolge zwar unterschied-

Grafik 3: Bei Währungen liefern Trendfolge- und Carry-Ansatz die
höchsten Überrenditen.

lich definiert sind, bilden sie
letztlich doch das gleiche
Phänomen ab, nämlich dass
eine gute Performance in der
Vergangenheit im Mittel auch
zu einer guten Performance
in der Zukunft führt. Sowohl
für die Momentum als auch
für die Trendfolge-Definition
wurde in der Studie als Selektionskriterium die Performance auf Sicht der letzten 12
Monate (ohne den den aktuellsten Monat) verwendet.
■

Saisonalität: Viele Wertpapiere zeigen eine ausgeprägte

Grafik 4: Bei Rohstoffen funktioniert eine Saisonalitätsstrategie mit großem
Abstand am besten. Dies mag damit zu tun haben, dass bei vielen Rohstoffen
auch Produktion und Verbrauch stark saisonal beeinflusst sind. Man denke
etwa an Agrarrohstoffe, die nur zu ganz bestimmten Zeiten geerntet werden.

Saisonalität. An den Aktienmärkten gilt zum Beispiel,
dass die Performance im
Winterhalbjahr meist besser
ausfällt als im Sommerhalbjahr. Der Goldpreis legt oft in
den Monaten September bis
Dezember besonders stark
zu. Wie man eine Saisonalitätsstrategie am Aktienmarkt
konkret umsetzen könnte,
können Sie im folgenden
Artikel lesen: SaisonalitätsStrategie: Wie man mühelos
25 % p.a. verdient!
■

anderes aus, als dass Wert-

zeigen als schwankungsan-

Low Beta: Dieser Effekt wird

papiere mit einer geringen

fälligere Wertpapiere. Wichtig

in der Wissenschaft auch als

Volatilität (gemessen an der

ist dabei allerdings, dass dies

Kennzahl Beta) risikobereinigt

nur für die risikobereinigte

eine bessere Performance

Rendite gilt. Absolut ge-

"Betting against Beta (BAB)"
bezeichnet und sagt nichts

9
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messen haben Wertpapiere
mit hoher Volatilität häufig

Grafik 5: Beim Multi-Asset-Ansatz ermöglichen Saisonalität, Trendfolge und Carry-Effekt die höchsten Überrenditen.

trotzdem die bessere Performance, was allerdings durch
höhere Verlustrisiken (höhere
Drawdowns) erkauft wird.
Diese "Faktoren" sind nicht neu,
sondern seit vielen Jahren oder
Jahrzehnten Gegenstand der
wissenschaftlichen Diskussion.
Neu ist aber, dass in der Studie
"Global Factor Returns" einheitliche Daten seit dem Jahr 1800
herangezogen wurden, um die
Überrenditen der einzelnen
Faktoren in sehr langen Zeit-

und Rohstoffe sowie eine Multi-

Die vollständige Studie finden

räumen zu bestimmen. Unter-

Asset-Strategie, bei dem alle

Sie hier: Global Factor Premiums

sucht wurden die Aktienmärkte

Anlageklassen berücksichtigt

(Aktienindizes, nicht aber Ein-

wurden. Die Grafiken zeigen we-

zelaktien), Anleihen, Währungen

sentliche Ergebnisse der Studie.

Oliver Baron folgen
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Testbericht: Kostenlos handeln
mit dem GRATISBROKER
von Oliver Baron

Völlig ohne Gebühren handeln: Der GRATISBROKER macht es möglich. Wie der
kostenlose Handel konkret funktioniert, erfahren Sie in diesem Testbericht.

Auf dem deutschen Broker-

keinen Firlefanz wie etwa eine

markt tut sich etwas. Nachdem

eigene App oder Marktinforma-

kostenlose Broker in den USA

tionen auf der Website. Wer also

schon seit einiger Zeit auf dem

ein Rundum-Sorglos-Paket von

Vormarsch sind, gibt es ers-

seinem Broker wünscht, der ist

te entsprechende Angebote

bei GRATISBROKER an der fal-

inzwischen auch in Deutschland.

schen Stelle. Wer sich hingegen

die Identifikation selbst kann

Einer der Anbieter, der den kos-

schon immer über die hohen

erfahrungsgemäß 10 Minuten

tenlosen Börsenhandel auch in

Ordergebühren in Deutschland

oder länger in Anspruch neh-

Deutschland etablieren will, ist

geärgert hat, sollte sich das

men, da nach Anweisung eines

GRATISBROKER aus München.

Angebot von GRATISBROKER

Mitarbeiters unter anderem

unbedingt genauer ansehen.

verschiedene Sicherheitsmerk-

Wer über GRATISBROKER

male des Ausweises oder Pass

handelt, muss keinerlei Or-

Die Anmeldung bei GRATISBRO-

per Kamera erfasst werden

dergebühren und Depotfüh-

KER erfolgt bequem rein online

müssen. Das Postidentverfah-

rungskosten zahlen. Auch

und beinhaltet vier Schritte.

ren, bei dem die Identifikation

Fremdkostenpauschalen und

Nach der Registrierung, der

physisch bei einer Post-Filile

Handelsplatzentgelte sowie Ne-

Angabe der persönlichen Da-

erfolgt, bietet GRATISBROKER

benkosten für Dividendenzah-

ten inklusive Bankverbindung

nicht an. Nach der Identifikation

lungen oder Eintragungen von

erfolgt die Identifikation per

kann es los gehen. Allerdings

Namensaktien fallen nicht an.

Video-Ident-Verfahren. Die

dauert es bis zu drei Arbeits-

Dafür ist das Angebot von GRA-

Identifikation findet online per

tage, bis das Depot tatsächlich

TISBROKER auf das Wesentliche

Smartphone oder PC statt, wo-

eingerichtet ist. Für den Eingang

reduziert. Der Handel ist nur

bei ein gültiger Personalausweis

einer Banküberweisung müssen

über einen Börsenplatz möglich

oder Reisepass bereitgehalten

bis zu zwei weitere Tage einkal-

(gettex), das Produktangebot

werden muss. Dabei kann es

kuliert werden. Insgesamt kann

ist eingeschränkt und es gibt

zu Wartezeiten kommen und

es also bis hin zu einer Woche
11
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dauern, bis man mit dem Han-

als konto- und depotführende

Der Handel über gettex funk-

del tatsächlich loslegen kann.

Bank über ihre eigene Seite be-

tioniert problemlos und ist,

reitgestellt, die Kopien sind aber

wie versprochen, vollkommen

Im Test verlief der Anmelde-

jederzeit auch bei GRATISBRO-

kostenlos. Einzig der Spread,

prozess ohne größere Prob-

KER im Posteingang abrufbar.

also die Differenz zwischen
An- und Verkaufskurs, muss

leme. Zu Wartezeiten bei der
Identifikation kam es nicht,

Da auf jeglichen Firlefanz ver-

vom Anleger "bezahlt" werden.

allerdings war der Mitarbeiter,

zichtet wird, wirkt die Website

GRATISBROKER finanziert sich

der die Identifikation durch-

von GRATISBROKER sehr aufge-

über Rückvergütungen der

führte, auch wegen eines

räumt und ist einfach zu bedie-

Market-Maker (die am Spread

recht starken Akzents nicht

nen. Für das Depot, das Konto

verdienen) sowie der Produk-

jederzeit gleich zu verstehen.

sowie Orders gibt es jeweils

tanbieter, deren Produkte bei

eigene Seiten. Mit Ausnahme

GRATISBROKER handelbar sind.

Ein wenig gewöhnungsbedürftig

des aktuellen Kurses der Wert-

wirkt am Anfang, dass GRA-

papiere werden auf der Seite

Der einzige auf GRATISBROKER

TISBROKER selbst weder eine

keinerlei Marktinformationen

verfügbare Handelsplatz ist die

Bank noch ein Anlagevermittler

bereitgestellt. Selbst Charts fin-

ebenfalls in München ansäs-

ist. Deshalb hat GRATISBROKER

det man auf der Seite von GRA-

sige Börse gettex. Das klingt

zwei Partner ins Boot geholt.

TISBROKER nicht. Seine Infor-

nach einem Nachteil, ist es in

Das Finanzdienstleistungsunter-

mationen für den Handel muss

der Regel aber nicht. Der Han-

nehmen DonauCapital fungiert

sich der Anleger also zwangs-

del bei gettex ist von 8.00 bis

als Haftungsdach, während die

läufig woanders besorgen.

22.00 Uhr möglich. Die Kurse

Depots mit den Kundengeldern tatsächlich bei der Baader
Bank liegen. Nach der Regis-

Grafik 3: Die Kurse auf gettex entsprechen in den allermeisten Fällen den Kursen
an den Originalhandelsplätzen wie Xetra.

trierung bei GRATISBROKER
erhält der Anleger auch zwei
Sets an Anmeldedaten – für die
Webseiten von GRATISBROKER
und der Baader Bank. Über die
Website von GRATISBROKER
werden sämtliche Transaktionen in Auftrag gegeben und
man erhält eine Übersicht über
den aktuellen Stand des Depots
und Kontos. Unterlagen wie
Kontoauszüge oder Wertpapierabrechnungen werden im
Original von der Baader Bank
12
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sind zumindest bei Blue-Chips

Handelsplätze. Dies gilt auch

wenn das Volumen weniger als

in der Regel identisch mit den

bei volumenmäßig sehr großen

500 Euro beträgt, sofern die

volumenstärkeren Original-

Kauf- und Verkaufsaufträgen.

gesamte Position verkauft wird.
Bei Aktien, ETFs oder Fonds

handelsplätzen wie etwa Xetra,
wenn diese geöffnet sind. Nur

Die Kurse auf gettex entspre-

dürfte das Mindestordervo-

bei Nebenwerten kommt es hin

chen in den allermeisten Fällen

lumen in der Praxis nicht ins

und wieder zu geringfügigen

den Kursen an den Original-

Gewicht fallen, da hier Order-

Abweichungen. So sind hier

handelsplätzen wie Xetra.

größen in der Regel ohnehin

die Spreads manchmal etwas

größer sind (und sich ein Handel

größer als an den Original-

Einzige Bedingung, die beim

mit geringerem Volumen bei

Börsen. Auch unter Berück-

Handel über GRATISBROKER

anderen Brokern schon wegen

sichtigung der Spreads ist der

eingehalten werden muss, ist

der anfallenden Gebühren

Handel über gettex in praktsch

ein Mindestordervolumen von

ohnehin nicht lohnen würde).

allen Fällen aber günstiger als

500 Euro beim Kauf. Verkauft

Allenfalls bei Derivaten mag die

über etablierte Broker und

werden können Positionen auch,

Mindestordergröße von 500

Grafik 4: Die Website von GRATISBROKER (hier: Depotansicht) wirkt aufgeräumt und verzichtet völlig auf unnötige Extras.

13

ADVERTORIAL

Euro für den ein oder anderen

GRATISBROKER derzeit nicht

wie auf Marktinformationen auf

Anleger womöglich in der Pra-

tun. Bei den Derivaten sind aus-

der Website. In der Praxis dürf-

xis zu hoch bemessen sein.

schließlich Optionsscheine und

ten die Einschränkungen aller-

Zertifikate von HSBC handelbar.

dings für die allermeisten Anleger kaum ins Gewicht fallen. Im

Auf GRATISBROKER können der-

Fazit

zeit mehr als 3.600 Aktien aus

Test funktionierte der Handel
mit GRATISBROKER problemlos

52 Ländern sowie rund 2.100
Fonds gehandelt werden. Alle

Wer nach einer Möglichkeit

und ist auch unter Berücksich-

wichtigen Blue Chips und die

sucht, möglichst günstig mit

tigung des Spreads in fast allen

wichtigsten Nebenwerte wer-

Aktien, ETFs, Fonds und Deriva-

Fällen günstiger als der Handel

den abgedeckt. Wer regelmäßig

ten zu handeln, ist bei GRATIS-

über andere Broker und Bör-

sehr exotische Aktien handelt,

BROKER an der richtigen Stelle.

sen. Insbesondere sehr aktive

muss allerdings damit rechnen,

GRATISBROKER verzichtet völlig

Trader, bei denen Transaktions-

dass diese bei GRATISBRO-

auf Ordergebühren, Depot-

kosten stark ins Gewicht fallen,

KER nicht handelbar sind. Das

führungskosten oder sonstige

sollten sich das Angebot von

Angebot an ETFs und Derivaten

Entgelte. Im Gegenzug muss der

GRATISBROKER näher ansehen.

ist bei GRATISBROKER stark

Anleger einige Einschränkungen

eingeschränkt. Über GRATIS-

akzeptieren. So ist der Han-

Hinweis: Für den Artikel wurde

BROKER sind derzeit mehr als

del nur über die Börse gettex

das Angebot von GRATISBROKER

300 ETFs von DWS und Amundi

möglich, das Produktangebot ist

unabhängig durch Godmode-

handelbar. Damit werden zwar

limitiert und es gibt ein Mindest-

Trader getestet. GRATISBRO-

alle wichtigen Indizes abgedeckt,

ordervolumen von 500 Euro

KER hatte keinen Einfluss auf

wer aber einen bestimmten

(das aber nicht beim Verkauf

das Fazit des Testberichts.

ETF eines anderen Anbieters

kompletter Positionen gilt). Auf

handeln will, kann dies über

eine App wird ebenso verzichtet

ANZEIGE

mit Legende

JOHN

BOLLINGER
Großes Live Trading
und Fachvorträge

26. MÄRZ 2020

ALTE OPER FRANKFURT
www.ig-trading-day.de
Medienpartner:

14

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit
diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

BÖRSEN-KNOW-HOW

Warum 2028 der große Kollaps droht
von Oliver Baron

In seinem Buch "The Green New Deal" entwirft der US-Ökonom Jeremy Rifkin
ein visionäres Bild der wirtschaftlichen Veränderungen, vor denen die Welt steht.
Wer wissen will, was in den kommenden Jahrzehnten auch an der Börse eines
der wichtigsten Themen überhaupt sein könnte, sollte das Buch lesen.

Das Zeitalter der fossilen Brenn-

und die Mobilität auf Basis des

auf nur noch 0,102 Dollar pro

stoffe geht unweigerlich zu

Verbrennungsmotors in den

Watt im Oktober 2019, Tendenz

Ende. Daran ist nicht nur der

kommenden Jahrzehnten ein-

weiter stark abnehmend.

Klimawandel Schuld, sondern

fach nicht mehr lohnen werden.

dafür gibt es auch handfeste

Da allerdings fast die gesamte

Mittel- bis langfristig wird Öko-

ökonomische Gründe. Steuert

Infrastruktur vor allem in Europa

strom fast kostenlos verfügbar

die Welt nicht um, dann droht

und den USA auf dem Erdölzeit-

sein, sagt Rifkin. Das wird dazu

in den kommenden Jahrzehn-

alter basiert, drohen gigantische

führen, dass die gesamte globale

ten nicht nur eine ökologische

Verluste, die die Finanzkrise von

Energieerzeugung auf Erneuer-

Katastrophe, sondern ab dem

2008 wie einen Sturm im Was-

bare Energien umgestellt wird.

Jahr 2028 auch ein Zusammen-

serglas aussehen lassen werden.

Abseits aller politischen Initiativen und der Diskussion um

bruch der Weltwirtschaft. Davon ist der US-Ökonom Jeremy

Die Zeit drängt: Die Energie-

den Klimawandel wird es sich

Rifkin, der beste Beziehungen

erzeugung aus Erneuerbaren

schlicht nicht mehr lohnen, ein

zu poltischen Entscheidungsträ-

Energien war im vergangenen

Gas-, Kohle- oder Atomkraft-

gern in Europa und China pflegt

Jahr zum ersten Mal praktisch

werk zu betreiben. Auch ohne

und mit Bundeskanzlerin Angela

global günstiger als die Strom-

Subventionen wird der Markt

Merkel per Du ist, überzeugt.

erzeugung aus fossilen Quellen

für einen Umstieg sorgen, sagt

wie Gas oder Kohle (zumindest,

Rifkin. Im Bereich der Mobilität

In einem Buch "The Green New

wenn man neue Anlagen be-

steht ein vergleichbarer Wandel

Deal" entwirft Rifkin einen visio-

trachtet). Die Kosten der Strom-

bevor. Etwa ab dem Jahr 2024

nären Plan zur wirtschaftlichen

erzeugung aus Erneuerbaren

werden Elektrofahrzeuge so billig

Kurswende. Ausgangspunkt ist

Energien sind in den vergange-

sein wie Fahrzeuge auf Basis

zum einen die Klimakrise, zum

nen Jahrzehnten exponentiell

des Verbrennungsmotors und

anderen aber auch die Tatsa-

gesunken, bei Photovoltaik-

danach weiter billiger werden.

che, dass sich die Energieerzeu-

Anlagen zum Beispiel von 76,67

Ab der Mitte der 2020er Jahre

gung aus fossilen Brennstoffen

Dollar pro Watt im Jahr 1977

wird sich deshalb die Elektro15
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mobilität rasant durchsetzen

auf erneuerbare Energien und

ausgestattet wird und damit eine

und die Mobilität auf Basis des

die Mobilität der Zukunft kann

automatische Steuerung ermög-

Verbrennungsmotors welt-

der Welt auch einen Wachs-

licht. Daneben ist aber beispiels-

weit verdrängen, sagt Rifkin.

tumsschub bescheren, wie

weise auch ein "Smart Grid",

es ihn seit der Erfindung des

also ein intelligentes Stromnetz

Der globale Umstieg bei Ener-

Verbrennungsmotors nicht mehr

notwendig, in das jeder Strom

gieerzeugung und Mobilität wird

gegeben hat. Damit das gelingt,

einspeisen und aus dem je-

dazu führen, dass global Vermö-

muss die Politik so früh wie

der Strom entnehmen kann.

genswerte von 100 Billionen US-

möglich den Umstieg schaffen.

Dollar (also 100.000 Milliarden

Wer frühzeitig umsteigt, kann

Im Mobilitätssektor wird es

Dollar) oder mehr abgeschrieben

wirtschaftlich erfolgreich sein,

nicht nur zu einem Umstieg

werden müssen. Das ist etwas

wer zurückfällt (wie aktuell die

auf Elektromobilität kommen,

mehr als das aktuelle Welt-BIP,

USA) wird einen gigantischen

sondern ungefähr gleichzeitig

also die Summe der Waren und

wirtschaftlichen Schaden

auch zur Einführung selbstfah-

Dienstleistungen, die die ge-

davontragen, meint Rifkin.

render Fahrzeuge (autonomes
Fahren) und dem Durchbruch

samte Welt in einem Jahr produziert. Bei den "stranded assets",

Der von Rifkin befürwortete

von "Mobility as as Service".
Darunter versteht man, dass

also den nicht mehr nutzbaren

"Green New Deal" hat drei wich-

Vermögenswerten, handelt es

tige Säulen: Neben einer ökolo-

Menschen künftig kein Fahrzeug

sich insbesondere um die gi-

gischen Wende gehören dazu

mehr besitzen müssen, um

gantischen Mengen an Kohle-,

auch die Digitalisierung und eine

grenzenlos mobil zu sein. Ganz

Öl- und Gasvorkommen, die sich

drastische Dezentralisierung der

im Gegenteil wird sich Mobilität

noch im Boden (und in den Un-

Weltwirtschaft, die auch zu einer

als Dienstleistung durchsetzen,

ternehmensbilanzen) befinden,

Demokratisierung führen wird.

ebenfalls aus Kostengründen.

die aber nicht mehr ausgebeutet

Normale Bürger werden zum

werden. Ab einem gewissen

Beispiel nicht mehr nur Energie

Die Menschen werden mindes-

Punkt wird es sich schlicht nicht

verbrauchen, sondern auch

tens so mobil sein wie heute,

mehr lohnen, die Infrastruktur,

selbst Energie erzeugen und ins

weil sie ganz nach ihren Be-

die auf dem Erdölzeitalter basier-

Netz einspeisen, so wie das in

dürfnissen ständig Zugang zu

te, weiter zu betreiben. Die alte

manchen Regionen Deutsch-

einem selbstfahrenden E-Mobil

Infrastruktur ist eine gigantische

lands bereits viele Hausbesitzer

haben werden, aber sie müs-

Blase, die "carbon bubble", die

tun. Rifkin favorisiert eine "dritte

sen sich kein eigenes Fahrzeug

der Weltwirtschaft so große Ver-

industrielle Revolution", die im

mehr dazu leisten. Die Tatsache,

luste bescheren kann, dass ein

Wesentlichen all das umfasst,

dass die Kosten der Ökostrom-

Komplettzusammenbruch droht.

was auch das deutsche Konzept

erzeugung weiter exponentiell

der Industrie 4.0 beinhaltet. Eine

abnehmen und auch Elektro-

Rifkins Zukunftsvision ist aber

umfassende Automatisierung

fahrzeuge selbst immer billiger

nicht pessimistisch, sondern

und Digitalisierung, bei der

werden, wird dazu führen, dass

optimistisch, denn der Umstieg

praktisch alles mit Sensoren

die Mobilitätskosten stark ab16
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nehmen werden. Unterwegs zu
sein wird in Zukunft nur noch

befürworten einen solchen

nicht spurlos vorübergehen, so

"Green New Deal" und auch

viel steht fest. "Eine Pflichtlektü-

zwischen einem Viertel oder

bei der Basis der Republikaner

re für Investoren, Unternehmen

einem Zehntel so viel kosten

gibt es viel Zustimmung dafür.

und Entscheider gleichermaßen",
sagt der britische Unternehmer

wie heute, sagt Rifkin, bei gleiJeremy Rifkin ist nicht nur ein

Richard Branson über das Buch.

Visionär, sondern auch ein exzel-

Und der ehemalige Bundeswirt-

Damit der Umstieg gelingt, for-

lenter Ökonom, der handfeste

schaftsminister und Ex-SPD-Chef

dert Rifkin gigantische staatliche

wirtschaftliche Fakten anführt,

Sigmar Gabriel meint über Buch

Investitionen in die Infrastruktur

warum ein wirtschaftlicher Wan-

und Autor: "Jeremy Rifkin ist der

der Zukunft, eben einen "Green

del notwendig ist und in seinem

ökonomische und ökologische

New Deal" (wie ihn die EU unter

Buch detailliert beschreibt, wie

Botschafter der weltweiten

der Bezeichnung "Green Deal"

der Umstieg gelingen kann. Wer

Energiewende ... er präsentiert

bereits beschlossen hat). Auch

wissen will, wie sich die Weltwirt-

einen visionären Ansatz, wie

im US-Präsidentschaftswahl-

schaft in den kommenden Jahr-

ihn in den letzten fünfzig Jahren

kampf 2020 wird das Thema

zehnten verändern wird, sollte

niemand vorzubringen wagte."

eine große Rolle spielen, denn

das Buch von Jeremy Rifkin gele-

viele mögliche Präsidentschafts-

sen haben.Auch an den Börsen

kandidaten der Demokraten

wird der bevorstehende Wandel

chem oder besserem Komfort.

Oliver Baron folgen

ANZEIGE

US-Präsidentschaftswahlen,
Handelskrieg und Klimarettung –

Chancen für Ihr Geld!
Samstag, 28. März 2020 9:30 – 17:00 Uhr im M O C | Atrium
Organisiert durch

Partner

Kostenfrei anmelden und Vorteile sichern!

www.boersentag-muenchen.de

Platinsponsoren
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11 Dinge, die Trader und
Investoren mit der Guidants
APP machen können!

sen?
alles zu le
t
s
u
ad L
e
Kein
Downlo
r
u
z
t
k
t es dire
p!
Hier geh
ants-Ap
id
u
G
r
e
keit d
Möglich

von Daniel Kühn

Kennen Sie schon die passende App zu unserem Schwesterportal
Guidants? Wenn nicht dann ist es höchste Zeit!

1. Einfach nur schnell
schauen, wo DAX
und Co stehen

2. Einzelkomponenten
aus Indizes als Heatmap betrachten

3. Professionellen Nachrichtenfeeds folgen
Guidants hat eine eigene

Seien wir ehrlich: Wir wollen

Auf einen Blick sehen, wer

Near-Realtime-Nachrichten-

doch immer wissen, was die

die Gewinner und Verlie-

Redaktion, kann aber auch

Märkte gerade so machen!

rer in DAX und Co sind!

kostenpflichtige Quellen einbinden. Hier im Beispiel sehen
Sie den DPA-AFX-PROFEED

18
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4. Experten folgen
und ihre Beiträge
kommentieren

6. GodmodeTrader Analysen und Artikel lesen
und Videos ansehen!

unserer Betreuer von PremiumServices? Natürlich können Sie
diese kostenpflichtige Inhalte
auch in unserer App nutzen!

Sie können die Experten-

Was soll man dazu noch mehr

Streams, denen Sie in Guidants

sagen :) Alleine dieses Feature

folgen, auch in der App in Echt-

macht die Guidants App irgend-

zeit verfolgen. Und natürlich

wie auch zur Godmode App.

auch Kommentare schreiben.
Sie können diese Inhalte auch
mit Freunden teilen (z.B. über
Whatsapp oder Facebook)
über das Symbol rechts oben.

8. Eigene Charts
verwalten
Die Guidants-App bietet Zugriff auf alle Charts, die Sie
in Guidants gespeichert haben. Wenn Sie wollen, kön-

5. Wichtige Termine
nicht verpassen

nen Sie diese sogar mobil
bearbeiten ( mobile Bearbeitung für PRO-Kunden)

Der von unserer Redaktion
gepflegte Wirtschaftsdatenkalender steht selbstverständlich
auch mobil zur Verfügung!

7. Premium-Inhalte aus
Guidants und Godmode
Members verfolgen
Sie sind Fan von Rocco Gräfe, André Tiedje oder einem anderen
19

DIE HIGHLIGHTS AUF DER WORLD OF TRADING

Orkan Kuyas
Das große Buch des Tradens
ISBN 978-3-95972-285-8
288 Seiten | 34,99 €
Auch als E-Book erhältlich

Wie handle ich mit Optionsscheinen? Wie wende ich Hebel
an? Was ist der richte Handelsplatz für Aktien und Futures? Welche
Knock-Out-Produkte gibt es und wie funktionieren sie? Wie funktioniert Devisenhandel? Wie finde ich den richtigen Forex- oder
CFD-Broker? Was ist Volumen-Trading?
Der erfolgreiche Kurzfristtrader Orkan Kuyas enthüllt seine
bewährten Strategien zum kurzfristigen Indexhandel mit Aktien,
Derivaten, Futures, CFDs und Devisen. Dazu gibt er praktische
Tipps zu Arbeitsplatz und Trading-Software, Risikomanagement
und Umgang mit Verlusten. Eine wahre Fundgrube für jeden, der
das ernsthafte Ziel hat, an der Börse Geld zu verdienen.

So funktioniert Chartanalyse wirklich! Stefan Salomon,
Top-Spezialist für Chartanalyse und Candlesticks im deutschsprachigen Raum, zeigt, wie jeder schon nach kurzer Übung erfolgreich traden lernt. Sie benötigen weder eine betriebswirtschaftliche Ausbildung noch brauchen Sie eine hochprofessionelle
Chartsoftware, um an der Börse erfolgreich zu sein. Bleistift und
Lineal sind die besten Werkzeuge um die Märkte, egal ob Aktien-,
Rohstoff- oder Devisenmärkte, zu analysieren.
Im Buch findet sich zudem ein komplettes Arbeitsbuch mit 50
Übungen zur Trend- und Formationsanalyse sowie zu Candlesticks, inklusive Lösungen. So können Sie sich schnell in die
Materie, in die Charttechnik einarbeiten, um sich anschließend
selbst an der Börse zu versuchen.

Stefan Salomon
Das große Lehrbuch der Chartanalyse
Wie Sie Kauf- und Verkaufssignale erkennen.
Mit Bleistift und Lineal zum Erfolg!
978-3-95972-295-7
448 Seiten | 34,99 €
Auch als E-Book erhältlich

www.finanzbuchverlag.de
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9. Benachrichtigungen erhalten

10. Eigene Watchlisten und MusterDepots verwalten

Ein Kursalarm wurde ausge-

11. Direkt aus der
App handeln!
Mobil umfassend informieren

löst, eine Musterdepotorder

Die Watchlisten und Musterde-

ist offensichtlich möglich, da

ausgeführt ? Natürlich gibt es

pots aus Guidants können Sie

fehlt nur noch mobil handeln!

eine Benachrichtigung dazu!

auch mobil nutzen und auch

Voll integriert in die App, ak-

dort verwalten (Depots aktu-

tuell möglich mit Consors-

ell nur iOS, Android folgt!). So

bank , Comdirect, JFD Brokers,

bleiben Sie über Ihre Favoriten

Flatex, GKFX und vitrade.

immer auf dem Laufenden!

Überzeugt? Dann gleich
Das könnte Sie auch interessieren:

loslegen und die Guidants
APP installieren!

■

10 Dinge, die Sie mit dem GodmodeTrader machen können!

■

10 Dinge, die Sie mit GUIDANTS machen können

■

5 Gründe, direkt über Guidants zu handeln!

Daniel Kühn folgen
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SZENEMOTOR

Ausbildung mit Andreas Plagge

APS-Trader		
Performance, gekoppelt mit

gepaart mit Vorbereitungen

einer sehr niedrigen Volatilität.

zur Implementierung der
Arbeitsvorlage in der Praxis.

Seminartag
Präsenz-Coaching
Die Ausbildung zum APS-Trader

Im Seminar erlernen Sie die

bringt Ihnen einen außeror-

theoretischen Grundlagen der

Andreas Plagge besucht

dentlichen Mehrwert, wenn Sie

APS, bearbeiten Praxisbeispiele

Sie einen Tag lang zum

die Angriffsplan-Strategie in

und richten die Arbeitsvorlage

gemeinsamen Erarbeiten

Ihren Trading-Alltag implemen-

selbstständig ein.

und Einrichten Ihrer ganz
persönlichen APS-Strategie.

tieren und konsequent nach
Regelwerk nutzen. Mit diesem

Online Coaching

ersten Risiko-ManagementSystem der dritten Generation

Im Online-Coaching erhalten Sie

maximieren Sie Ihre Trading-

die benötigte Theorie zur APS –

Jetzt zur Ausbildung
anmelden!

Invest 2020

Trading pur mit der
World of Trading 		
Invest 2020! Mit interessanten

len Seminarraum neben der

Vorträgen, einem Live-Trading-

Trading-Bühne. Hier halten

Event und zahlreichen Experten

ausgewählte Experten wie Dr.

mit bestem Trading-Know-

Raimund Schriek, Christian

how, reisen wir mit geballten

Henke, David Lusow und viele

Wissen an, um Ihnen „Trading

mehr exklusive Vorträge für Sie.

pur“ bieten zu können.
Auch in diesem Jahr wieder
Zwei Tage mit den Experten –

mit dabei – die kostenlose

das erwartet Sie am 24. und

TRADERS´ Lounge. Freuen

25. April in Stuttgart auf der

Sie sich auf unseren speziel-

Hier gelangen Sie zum
kostenfreien Ticket
Seien Sie mit dabei!
zur Invest 2020 und zur
TRADERS`Lounge!
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AKTUELLES

WERTPAPIERHANDEL

UNABHÄNGIG
UND SICHER!
*

*

Traden Sie über Guidants direkt bei Ihrem Broker
Unsere Partner: Consorsbank, comdirect, flatex, JFD und viele weitere
Nutzen Sie mehrere Konten gleichzeitig – zuhause oder unterwegs
Umfassende und unabhängige Entscheidungshilfen:
Daten, Kurse, Nachrichten, Analysetools, Expertenmeinungen uvm.

KOSTENLOS AUF WWW.GUIDANTS.COM
UND ALS APP FÜR IOS UND ANDROID

23

NEUES AUS DEM WEB

Neues aus dem Web
DAX-Wochenausblick –
Nach Bullensteaks
gab es Bärentatzen

verlangsamt. Mehr als 3.500 Personen sind inzwischen geheilt.
Hier gehts weiter

DOW JONES – Das sind
die mittelfristigen
Projektionsziele
(nach unten/oben)

Aus euphorischer Stimmung
zum Jahreswechsel entstand

Corona scheint zu peaken,

ein Sell-off im DAX. Aus Angst

die Earningsseason läuft

zu Beginn der Vorwoche entstand eine Kaufwelle, die sich
gewaschen hat. Nun müssen
sich Bullen wie Bären im In-

11 Dinge, die Sie mit
der Tradingplattform
GUIDANTS machen
können...

dex erst einmal sammeln.

heiß, viele US Aktien in Blackoutperiod. Zeitweise sind
keine Buybacks erlaubt.
Hier gehts weiter

.. .und von denen Sie bisher vielHier gehts weiter

leicht noch gar nichts wussten!
Das Schwesterportal von GodmodeTrader ist sehr vielseitig.

Update: Coronavirus
ist noch nicht besiegt

DOW – BOEING und
GOLDMAN SACHS

Hier gehts weiter
Kreative Einstiege in Reversal-, Breakout- und Trendfort-

Inzwischen sind mehr als 40.500
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